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(beradc U'erfc cdftcr f)tlmatfun(t, die einfadje Illotloe ausgefallen, bieten mdft nur
dem <Era>ad)fenen IPertooilcs, jortdern find au cf) dem Kinde ucrftündlldf. Sie eignen
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jie (idj in oomefjm ausgeflalteien Kfiumen ebenjogut ju
behaupten oermögen, role (ie das einfadfite IPuh^fmmer (dumiden.
fiudf in der Sd)ufe^findeii die Bilder immer mel)r Eingang, maßgebende Pädagogen
'ItiMHMl * HllHBft I ete Hegte f

'haben den hoffen IPert der Bilder anerfannt, mehrere Regierungen hüben
flfhmati hiirift flnfntif tinK ^mrtf^hfmtn mii»rUt
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das Unter*

SdfiDaramaldtanne. Don IPoItcr C0U3.

©rrfje 100x70 cm. Preis 6 ltTarT. »Jftfne (blas gerahmt 14 Wurf. mit (blas gerahmt
19 ltlarl. paifende Rahmenfam dnnlelrot.

„<fs läßt (ich fount nodietruas 3um Ruhme die(er mirII leb fünjtletifdjen Stelnicldfnungen
jagen, die nun (djon in den roeitclten Hrei(en des Bottes allen Beifall gefunden und
— trns ausfdfiaggrbcnd i|t — oon den anfprud)Doll|tcn Kunftfreundcn ebeu|o begehrt
toerben tole Don jenen, denen es inngjt ein nergebiidier lüutifd) mar, das ffeim

‘ igen ©riainai 3U (dimüdcn. Was (ehr (elicn porfontmi

:

einmal des Doifes £u(t am Befdfaueu und des Kenners
trenigliens mit einem farbigen ffiriginal 3U (dfmüden. Was (ehr (eiten poriomml

:

hfer begegnet (Id) tplrliid) etnmal des Polfes Cu(t am Bejdfauen und des Kenners
irrende an der fün[tleri|then Wiedergabe der flußejttoeH." (Kunft für Alle X!i.)

Alt und jung u>ar bcqefjtcrt, geradetu glüdüdf über die Kraft maferijeber Wir-
fungen, die hier für oejhäftiusmäfjig billigen Preis dargebolen toird. dttdlid) elnmai
etmas. toas dem 5den (Didhufbilde mil (befolg gegemibertreten faun."

(Pfarrer Raumann in der ,,l}ilfe\)



XiDrar\>

of tbc

Tüniversit^ ot Wisconsin

ton ootlftän&iges Det3e!<f|nis 6cr Sammlung „Aus ITatur

ftesroclt" befinbet fi(f) am Scblnfe bicfes Banbes.



Perlog pow B. <5 . TTcitbncr in Cetpjig, poftftrafce 3

Künftlerifcfier tt)an6f<f)mucE
für Ijaus unb Sdjule. farbige Künftlerfteinjeirfjnungen

©«oft* IDerfe cdfer ffeimaUunf», bie einfadie ITtotioe ausgefallen, bieten nt*t ntir
f
?
r,6e

.

tT "nö ««* ** Hiuöeucrftänölil Sie eignen

Per Derfu* hat"
f’0US

“J’
6 ,önnt" icintn I^önfen Sd|mud bilben.

l
U ln Donifbm ausgeftatteten Räumen ebenlogut tubeijaupten oertnogen, wie |ie bas einfadjfte tüuljiijimmcr ftbniuden.

SahLiJTtJt
6
«u?

,I6er in
!
mer mrl)t lIin9an9- THaftgebenbe päbagogen

^r
,r
Bi

i

f
y
anerfannt- mehrere Regierungen ffaben bas Unter*neljmen burdf Anlauf unb (Empfehlung unter ftii y 1 .

30)iDar 3 »aiötanne. Don Ulalter <ron3.

®r<&e 100x70 cm. Preis 6 IRart. ®f)rie ©las gerahmt UJKarf.
19 ITlarl. Pafcnbe Rat)nicnfarbc

©las gerafjmt

gefunben unb

,, —w-.T-t rmtpia VIC|VI ummuf » uuiuvi iiujcii Dl
lagen, bie nun fdfon fn ben lueiteften Krelfen bes Dolles allen Reifall gefunben inb- was ausfdjlaggebenb i|t — uon ben anlprudjooilftcM Hunftfreunben ebeuio boaehrt
reerbeit Wie pon |enen, benen es tangfl ein oerqeblidier IDunfd) war öas fiJimmenfaftens mit einem farbiacn ©nahm! m i« c.J_ ,

l
7,
ur

' .
*1*«ntpss«ää Srisar £ASärbter begegnet Idj wirflirf, einmal 6es Dolfes Cuft am Befaaueu unb besSiSreube an btr ffin|tleri|dien IDiebergubc ber flu&euroeit." (Kunft fflr rtlfe Xfi

)

». ..Alt unbJung war begeifert, aerobem glüdlldj Ober bie Kraft maletiidier lDir,tungen, bie tjlcr für oejhäftnismabig billigen preis bargcboien wirb, ffitbl * einmaletwas, was bem Oben ©Ibmdbtlbe mit (Erfolg gegemibertreten Tarnt.-
® e"""01

(Pfarrer llaumann fn ber „ tjilfe*.)

Katalog mit ra. K'' farbigen abbitbungcu uncnigeltlidi unb po|tfrc( oam Derlag

Ä



Derlag von B. (5. tEeubner in £eip3ig.

Künftlerijd)cr tDanbfcfjmud:
für Ijaus unb Sdjule. 5arbige Kün|tlerftei»i3eid)nungen

©rööcrc Blätter: Bilbgroge 100x70 ein unb 75x55 cm JtS.— unbJtö.—

(Erfdjicitcn f(nt> ca. 75 Blätter, barunter

Banger, flbenb.

Bergmann, Secrofen.

Bie|e, Rünengrab—3m Stablmerf b.Krupp.
{0113, Stfjinarjioalötannc.

Dcttmann, Oultanmerft bei Stettin,

Du Bois-Regmonb, fltt.CanbfcR.fatropoIis).

{idjrobi, Droben (teilet bie Kapelle.

•lÄS-i

filentfcher, Krähen im Sdjnee.

iBcnjmer, DoUslieb.
flicotgi, (Ernte — pflügender Bauer.
Beeter, flm Hteeresftrönb.

Rein, 3nt IDasgemuald — flm tDebftuhl.

Roch, fiftherboote — (bletfcher — Kiefern.

Kampmann, IRonbaufgang.
Kampmann, Abendrot — Üjerbftabend.

Kanolöt, {icRen.

£eibcr, Sonntagsitiilc.

KSK.

Kleinere Blätter:
Bitbgrögc 41x30 cm. (Erjcbtenen fhrö

ca. 30 Blätter, Je JC 2.60, darunter

:

Bcdert, Säd)flf&e Dorfftrage.

Benbrnt, Aus alter 3e(t — St. BTaricn in

Danjig — 3ofo6sffrd)e In ttgorn —
Ordensburg Ulartcutnerber — Die
IRarienburg — Huiite Blieben.

Biele, tbriltmarft _ {infamer Rof.

Daur, Beldjncite FjöRen — Kapelle.

5lfent|<f|er, Ulaimorgen.
Rein, Das Hai.

Rtibeubranb, IDas 6er ITTonb et^äfjlt.

ampmann, Rerb|titOrme — Seterabenb.

£ung, Altes Stäbt<t)cn.

fflrtlieb, RerbRluft. .

Pcget, flm Stabttor.

Strich* HV
Stritt) »«Tljnpell, fieuernte.- --

tritt) • tlRnpoIl, Blühende Kaftanien."
.tTgapell, Reuernt

- " ,g

Rerbft in ber ffifet.

d. Dolfnuum, 5riii)Iing auf ber tPelbe.

3eifing, Dresden |R

Cciiimanömappe m. 10 Bl. n. lPabI.lf.28.—
Kartonmappe m. 5 Blätt. n. tPai)i JC 12.

—

K)anbs$ricfe:
Bllbgröge 106x44 cm le .« 4.—

Rehm-DIetor, UJer toill unter bie Solbaten
— IPir vollen bie gotbcuc Brfufe bauen
— Sä)laraffenlanb — Schlaraffenleben
— Cngltin 3. IPatfit — (Englefn j. Rut.

£ang, Um bie IPurft — Reiferes SpieL
Rerrmann, 3m IKoor — flfchccibröbel —

Rotfäppdicn.
Raljmeti o.Jc 2.— bis JC 17.— laut Katalog.

3

Ciner, flbenbfriebcn.

Rlatthaei, UorbfeeibglL
Uinn|d]cib, IPinternatht.

(Orlif, RiibcjaRl — Ränfel unb (Bretel.

Otto, tZhriitus u.nifobem.nlaria u.ltlartha.

Pacjra, Reigen.
Roman, päcStum — Röm. danrpagna.
S(had)t, {infame tPeibe.

Schiunerer. IPalbtpiefc — IDinterabenb.

Sthramm*3ittau, $d)t»äne.

Strich- (I Rapcll , Cieb Rcimatlanb abe
— Rerbft im £anb — Dorf in Dünen —
frühiingsgäfte — IRonbnacht.

Süg, Santt (Beorg.

Doigt. Kirchgang.
p. Doifmann, IPogcnbes Kornfeib.
UUelanb, BTatterhorn — £etjtes feuchtem

Bunte Blätter:

KIcinfte Künftlerftetnjcirffnungen.

Blattgröge 33x23 cm.

(Erfchienen finb ca. 20 Blätter,

fe .«£ 1.—, darunter-

Biefc, DerfchnetL
Daur, flm Rteer.

fifentfeher, flm lPalbesranb.
iblüct, lUorgenfonne im Rodmebirge.
Rilbenbranb, Stilles tbägdjen.

Kampmann, Baumblüte — Bergborf.
Knapp, linier bem Apfelbaum.
IRatthaei, 3n ben JRarjcben.
Schrocöter, Berglchiögdjcn.

3n furnierrabmen « 1.80

3n maffiDem Rahmen JC 3.—
Eeinioanbmappe mit 10 Blättern nach

IBatjl H 12.—
Harionmappt mit 5 Blättern nach
Wahl ji 5.

—

Porträts : ®r3ge 60x60 cm JC 3.—

Bauer, ®octf;e — Sdjfller — Cutter.

Kampf, Kaifer IPilhcim II.

Bauer, Kleines Sd)illcrbilb. «rüge
19x29 cm. preis 1 JC, ln furnier*

rahmen 2.«, ln maffioem Rahmen 3 JC

Haijmen: 3ub.grög. Blättern .*3.80

bis.« 1 7.— 3ub.fleiueren.iC2.— bis 4.— .
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SBorttort.

$ie borliegenbc ©frift fteßt einen 93erfuf bar, bag beutle

grauenleben non ber Urjeit big junt beginne beg 19. galjrfiunbertg

int Umrifj 51t jeifnen. Renten unb gürten ber beutffen grau,

iijr ©influff auf bie Kultur, ifjre ^äuölic^e unb gemeinnüfjige

SBirlfamfeit, ifjre rec^ttid;e unb gefeßffaftfife ©teßung, if)re

93ilbung, ßrffeittung, Xraft unb Sebengtoeife, toie fie fif im

Söanbei ber gaf)rf)unberte offenbaren, merben unter ftänbigem

|>inblicf auf bie allgemeine Äufturentmicftung unfereg SSoIfeg

betrachtet. $abei ift ber nom SUtmeifter ©uftao gretjtag

gemiefene 2Beg eingefflagen, b. f). in ben 9Kittefpunft beg

gntereffeg finb einzelne für fr Bester fpiff e ifßerfönfiffeiten

gerüdt, bie momöglif unmittelbar jum fiefer fprefen. Sie

SJtögliffeit, ben überreifen (Stoff naf irgenb einer Stiftung

hin §u erfföpfen, mar ffon burf ben ju ©ebote fteljenben

engen Staum anggefftoffen. Sie Stücffift auf ben Staunten,

bem biefe ©tijje cinjufügen toar, t)at mir manfen ffmerjtifen

SBerjif t auf intereffante ©injefjüge aufgejttmngen. gntmefiit

tnirb ber ßunbige bei einigem SBofßmoßen mein ©eftreben an=

erfennen, burf queßenmäßige gorffung ein ©tücf eigener Arbeit

ju bieten. 2Bo if freitif in ber eittfftägigen Siteratur meinen

©egenftanb fo grünbtif befjanbeft fanb mie etroa in Söeinljolbg

trefffifent S3ufc „Sie beutffen grauen im ÜJJtittelatter" Ober-

in ©ofjrng „Srauung unb Sertobung", Ijabe if mif nift

geffeut, meine Sarfteßung auf biefern feften ©runbe frember

gorffung aufjubauen. ©ntlefmungen finb überaß fennttif ge=

rnaft; genauere SZafmeifuttgen aber nur gaitj augnafjmgmeife

gegeben. SBenn bag Siiffein bie geffäfjten Sefer unb nament=

lif bie liebengttmrbigen Seferimten auf nur einen Keinen Seil

ber greube terfpüren läfjt, mornit ber SBerfaffer baran gearbeitet

hat, fo ift fein Söuitff erfiißt.

Offenbaf a. 9J?., im SDtai 1903.

Di*. (Eiunuii ©tta.
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1, V>\t an'mamfdje 3trü(|jeif.

einer in Softer üerfunfenen SBelt peraug marf ber

eble Körner Sacitug einen ©lief in bog Seben ber jugenblicp=

rauben ©ermanenüölfer, unb mächtig ergriff ipn bie Äeuftppeit

beg unter ipnen Ejeimif^en epefiepen ©erpäitniffeg, bie 3mtig=

feit beg gamitientebeng, bie pope 28ertfcpä§ung beg SBeibeg t>on

feiten beg Barbaren, ©taunenb erfuhr er, bafj eg einer l)oc^=

entmidelten materiellen Kultur unb reifer ©eiftegbilbuitg nicpt

bebürfe, um ein lautereg ©emeinfepaftgleben gu begrünben.

®er ^eilige Scptnerg über feineg eigenen Solfeg (Entartung

unb bie ©enmnberung ber beneibengmert fcplicpten ©röjje biefeg

fremben ©olfgtumg gaben bie Stimmung, aug ber peraug er

feine „©etmania" fcprieb. ®ag ©ilb, bag er pier bon bem

Seben unferer ©orfapren gibt, foEtte feinen ©olfggenoffen ein

Spiegel fein, ber ipnen bie ^äfjficpfeit ipreg Slntlipeg geigte. —
3u ben gügen ber ©arbaren, bie ben Stömer gur ©erounberung

pinriffen, gehörte einerfeitg bag unberfennbare gartgefüpl, mo^

mit ber trofjige Krieger, Saget unb ©auer bem SBeibe begeg=

nete, anbererfeitg bie feufeppeit, Eingebung unb Sreue, mo=

burip fiep bag germanifepe 2Beib folcper Slcptung tnert ertuieg.

@r fanb bei biefen Söpnen beg raupen Slorbeng eine faft

abergläubiftpe ©ereprung ber SBeibliepfeit: „Sie glauben, baf?

ben grauen etmag §eitigeg unb ißroppetifepeg innemopne, unb

fie neraepten meber ipre SRatfcpläge, noep überfepen fie ipre

Slugfprücpe." $en grauen gibt er bag eprenbe ßeugnig: „gn
moplgefcpüpter Scpampaftigteit leben fie pin, niept oerberbt burep

Sotfungen ber Scpaufpiele unb bie aufregenben Neigungen ber

©aftmäpler." ©epeimer ©rieföerfepr ift grauen unb SDlännern

unbefannt. |)öcpft feiten fommt bei bem fo gaplreicpen ©olfe

epelicper Xreubrucp »or. ©ine ©pebreeperin finbet feine ©er*

geipung. Xrojj Sugenb, Scpönpeit unb fReieptum toirb fie

feinen gmeiten ©atten ermerben.

?(u8 'Jiatur u. ©eifteäiuelt 45: Ctto, grauettte&en. 1
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2 1. Sie germanische ffrühjeit.

Sie beutlidj herbortretenbe SIbficht beS römifchen 3eugen,

bie germaitifchen Serhättniffe ju ber ©ittenoerberbniS ber

römifdjen 3eitgenoffen in fcharfeit ©egenfafj ju {teilen, ift frei=

lieh geeignet, in unS 3tucifel über bie 3uläffigfeit feiner 2tuf=

faffung ju ermeefen. 9In feiner 2BaI)rI)oftigfeit ju jmeifeln,

liegt fein ©runb Oor. ©at ifjn aber feine Semunberung für

bie fReinljeit unb Schlichtheit beS SarbarenoolfeS nicht h^r
unb ba irre geführt? §at er nicht manchen {Bräuchen unb (Sin:

ridjtungen ber ©ermanen einen Sinn beigelegt, mit bem fie in

SBahrheit nichts ju fchaffen haben? £>at er «tc^t jutoeilen

bie bunfle ®ef)rfeite folcper ©emohnheiten überfet)en? — 9Ran
mirb biefe fragen fcpmerlich oerneinen bürfen. ^ebenfalls

barf fich unfer Urteil nicht auSfcfjIiefilich auf baS beS XacituS

grünben.

Um uns oor Xäufchung ju bemafjren, muffen mir bem in

mancher £>inficf)t ibealifierten ©emälbe beS {Römers baS Silb

entgegenhalten, baS unS ein (Sinblicf in baS attgermanifche

{Rechtöleben üon ber germanischen ffrau unb ihrer Stellung

gemährt. — (Ss fann fein 3 roeifel barüber beftchen, bajj bie

{RechtSoerhältniffe ber SBölfermanberungSjeit noch ©puren einer

rohen unb barbarifchen Sluffaffung oorn SerhältniS
beS SDfanneS jum SBeibe aufroeifen, baß aber bie germa:

nifche {RechtSentmicflung bereits auf bem SSege ift, eine folche

2Iuffaffung ju überminben. {Roch ift baS SSeib faunt rechtS=

fähig, ©ie fteht jeitlebenS unter 58ormunbfd)aft eines ÜRanneS:

bie ^uugfrau unter ber „SRunt" beS SSaterS, 0f)eimS ober

SruberS, bie Sermählte unter ber ihres @hen,anne^> bie Söitme

unter ber beS ©ohneS, (SnfelS u. f. m. 2Xu<h bie ©öhne beS

Kaufes unterftehen ber oäterlichen 2Runtgematt, allein ihre ©e:

bunbenheit fchminbet, fobalb fie mehrhaft roerben, ober hoch,

menn fie einen eigenen £>auSftanb grünben. Sie Xodjter mirb

niemals felbftänbig. Sei ber (SheföKefjung oertaufcht fie einfach

ben Sormunb: an bie ©teile beS feitherigen, alfo gemöhntich

beS SaterS, tritt ber ©atte. Sie {RechtSfäf)igfcit ift ge:

bunben an bie SBehrlfaf tigfeit, unb barum ift baS SSeib

öon ber erfteren auSgefdjIoffen. ©ie barf oor ©ericht nicht

flogen, noch fich oerantmorten, jeugen ober fchmören; fie mufj

fich in allen {RechtSgefdfäften oon ihrem SSRuntroalt oertreten

laffen. ©ie befifct nur ein befcf)ränfteS (Srbredjt, {ebenfalls feinen

SInfpruch auf echtes (Sigen, b. h. auf ©runbbefifj.



1. Sie germanijcfye grii^eit. 3

©efonberS auffällig tritt bie rechtliche ©ebunbentjeit be§

SBeibeä bei ber ©hefchliefjung ^erbor. S)er Sprachgebrauch,

ber noch *m fpäteren Mittelalter für „heiraten" beit 'iluäbrucf

„faufen" üerraenbet, beutet auf bie gorm ber attgerraanifchen

ft
1

auf ehe. Sin Selbftüerlobungärecht ber grau beftanb in ber

Urzeit noch nicht. $>a£ SRechtägefchäft be3 ©rautfaufeä tjottjog

fich im Greife ber beiberfeitigen ©efippen, in ber fpauptfacbe

jtoifchen bem Sßerbenben unb bem ©ormunbe ber ©raut, ohne

bafs bereit 3uftinimung erforberlich mar. Qnbeffen mirb bie

©raut fchon nicht mehr — mie ba§ urfprünglich mohl ber gaö
mar — afö Sackgut oeräufjert. Ser Kaufpreis, beit ber ©räu=

tigam bem Muntmalte ber ©raut bietet, ba§ fogenannte 2Bit=

tum, ber Munt; ober Mahlfchah, bie ©rautmiete, gemöhnlich

eine ftattliche 3ah* oon |>erbentieren, mirb nicht al3 s$reiS für

bie ©raut felbft, fonbern als ©ntgelt für bie Muntgemalt

aufgefafjt, roetche mit ber Übergabe ber Jungfrau (bejm. SBitme)

oon bem „geborenen ©ogt" auf ben ©begatten übergeht. ©egen=

ftanb beS $aufe£ ift atfo nicht bie ©raut, fonbern bie Munt.
Sie ^auptafte ber Sfaufetje mären ©erlobung unb Trauung,
©eim ©erlöbniS jahlt ber Sßerbet ben Muntfchafc, unb ber

©ormunb nerfpricht ihm bafür fein Münbel jur ©he. Schon
biefer ©organg tierpflichtet bie ©erlobte jur Sreue. pflegt fie

banach mit einem anberen Manne ©emeinfchaft, fo berfätlt fie

berfelben Strafe mie bie ©hebrecherin. 3>nbeffen erfolgt ber

tatfächliche ©otljug ber ©he w# einige 3eit nach bem ©er=

löbnis burch bie Trauung, hierbei übergibt ber Mfuntmalt bie

©raut bem ©räutigam jur |>eimführung. tiefer iiber!ommt

hiermit nicht allein bie Muntgemalt, fonbern aud) bie ihr ent;

fprechenbe Schulpflicht. Sie ©raut mirb bem Manne getraut,

b. h- auf Xreue hingegeben. Sie Eingabe begrünbet ein gegen:

feitigeS SreuöcrhältniS. Sa» Sinnbilb ber ©emalt ift baS

Schmert, melcheS ber ©ormunb bem ©räutigam bei ber Stauung

feierlich überantroortet. Siefer empfängt bamit baS üotle 3ücf) s

tigungSrecht. ©rid)t bie ©ermählte bie ©he, f° barf fie ber

©bemann erfdjlagen mit bem Sdjmerte, barunter fie beim ©oü:
jug ber ©he gegangen ift. Stoch roeitere finnbilblidje |>anbtungen,

bie jumeift auch bei Slboption ftattfinben, begleiten ben 9te<ht3=

Oorgang ber Stauung: ber ©räutigam fefjt bie ©raut auf

feinen Scbofc, nimmt fie unter feinen Mantel, er tritt ipr auf

ben gufj. So ooüftänbig ift bie ©emalt ber burch bie Srauung



l. !Tic germanijdje tyrufj^cit.• 4

begrünbeten eljetidjcn ÜDlunt, baß ber (Seemann in „echter 9tot"

(b. t). im bringenben Notfall) unb §ur ©träfe bie grau öerfaufen

barf. 2ln bie Trauung fcfjliefjt ficf) im SKittelalter regelmäßig

ber altertümlich nnmutenbe Vorgang be§ ©ei lagert, ben mir

gemiß aucf) für bie Urjeit borauäfeßen bürfen. ©or Beugen

befreitet ba3 ^Saar ba§ ©Ijebett, fjierburdj bie leibliche ©er=

einigung berfinnbilblic^enb. $iefe fpmbotifcbe £>anbtung, bie fich

bei fürftlidjen ©fjefdjliefjungen über ba§ SJüttelalter ljinauS er=

galten t)at, bezeichnet in ber fpäteren geit ben ©intritt be3

eheli^en ©enoffenfdjaftäberl)ältniffe3
,

ber ©tanbeSgemeinfdjaft

ber grau mit bem ©atten. 2J?it Trauung unb ©eitager ber=

fnüpften fid) ba§ gemeinfame geftmaljl unb ©elage ber ©raut;

leute mit ifyren ©efippen unb ©efpieten unb bie feierliche £>eim=

füljrung ber ©raut in ba3 fmu$ be§ SRamteS, ber fogenannte

©rautlauf. ®iefer bottjog fich in altertümlichen gormen, bie

üieüeicht an bie ged bor ©ntmidlung ber ®aufel)e erinnern, mo
bie grau nur bur$ @ntful)rung, burd) fftaub bem ©ippenberbanbe

entzogen merben unb in bie ©emalt be§ aufjerljalb ber ©ippc

fteljenben SöerberS übergehen fonnte. Slm borgen nad) ber

©rautnadjt empfängt bie 9teubermäfjite au§ ber |>anb be»

©atten bie SJforgeng abe. @§ mar bieä ein meljr ober meniger

foftbare§ |>au3gerät, etma ein ©ilberbedjer ober ein anbere§

‘Jrinfgefdjirr, ein ©dpnudftüd ober SHeinob, ein ©flabe ober

eine ©flabin jur ©ebienmtg. $>ie urfprüngtid) al3 ißrei§ ber

^ungfraufdjaft gebaute gutoenbung besi SWanneS an bie grau
l)at fi<h allgemach in eine Sßitmenberforgung bermanbelt.

„®a fein ©efdjenf bem 9leubermäl)lten als SKorgengabc genug

fd)iett, fo feßte (nad)mal3!) baS Specht mit bebadjtfamer 3Bal)=

rung aller gntereffen feft, raieoiel ein Sftann je nad) feinem

©tanbe ohne ber ©rben guftimmung als SJforgengabe ju geben

berechtigt fei. Sie iljr unter hier Slugen berfprodjene SJlorgem

gäbe burfte bie grau mit iljrem alleinigen ©ibe behalten"

(©ieget). SBiQ man ifjrer bieSbepglicfjen Eingabe feinen ©tauben

feftenfen, fo mag fie ihre entblößte redjte ©ruft unb ihren gopf
in bie linfe £>anb nefpnen unb mit ber rechten einen leiblichen

©ib fdjmören; fo foll man iljr bie ÜRorgengabe, bie ihr bon

bem Spanne nad) ihrer Eingabe berljeifjen ift, beiaffen. 55?ie

9ied)t§entmidlung ging bal)in, bafj ber SSitmenberforgung immer

größere ©ebeutung beigetegt mürbe, je mefjr fid) bie ©trenge

ber SJfuntgemalt im Saufe ber geit loderte. $>er ÜÖütntfdjaß,

Google



1. $ic gcrmnnijcfye grüt)äcit. o

ben ber ©ertober oon bem greter all ®aufpreil für bie ab«

Sutretenbe SKunt empfing, mürbe oon jenem gattj ober teitmeife

ber ©raut ju bem 3mede jugemanbt, itjr einen noifreien

SBitmenftanb ju fiebern. ®er urfprüngtidje ßaufpreil, beffen

©eseidjnung all „SBittum" eigentlich mit bem SBorte „SBitme"

nichts SU fdjaffen tjat, manbette fidj atfo in ein SBittum in

jenem fpäteren Sinne, ber barunter eine SBitroenberforgung

oerftanb. $amit mürbe bie ^aufefje su einem Sdjeinfauf, ber

fid) all 9ted)tlattertum freilich uo$ fef|t lange erhielt, giir

bie SBitroenoerforgung fameit ferner nod) jene Gefdjenfe au fah-

renber |>abe (äRobitien), namenttid) an £aulgerät, in ©etrad)t,

me(d)e bie ©raut bei ihrer ©ermäf)tung oon ihren Gittern unb

Gefippen empfing, bie „|>eimfteu er" („Slulfteuer" ober

„Gerabe")
,

eine Grbabfinbung ber burd) Beirat aul bem
Sippenoerbanb Slulfdjeibenben. iga, int SDtittetatter mirb el in

ben Greifen bei Stbetl üblich, ^er Bräutigam ber ©raut

all Gegenteiftmtg gegen bie Oon if)r su ermartenbe Slulfteuer

eine „SB ibertage" fiebert, bie ebenfalls ber ©erforgung ber

SBitme su gute lommt.

So bitbet fiel) aul SBittum (SDhtntfdjafc)
,
^eimfteuer unb

3Jiorgengabe ein grauengut aul, beffen redjttidje Gigenart für

ba<ä ©erftänbnil beö ehelichen Güterredjtl bebeutfam ift. $al
römifd)e 9ted)t mar oon ber Stuffaffung ber Gt)e atl oöttiger

£ebenlgemeinfd)aft aulgegangen, hatte fid) aber oon biefem

Grutibfa^e attgemaef) entfernt, um fd)Iiejjtid) ein Spftem ftrenger

Gütertrennung su begriinben. $al germanifdje 9ied)t

hingegen tjat an ber Sluffaffung ber Gtje atl inniger £ebenl«

gemeinfefjaft treulich feftgetjatten: „SRann unb SBeib tjaben lein

gejmeiet Gut bei ifjrem Seben." ®ie üormunbfd)afttid)e Ge=

matt bei Gfjemannel erftredt fich aud) auf bal grauengut.

Sraft feiner SDtunt mochte ber Gatte barüber su etjetidjen

ßmeden oerfiigen. !gn mätjrenber Gf)e beftefjt alfo feine tat«

fäd)tid)e Gütertrennung. $ie allgemeine Sitte aber befdjränft

bie efyefjerrtidje ©erfügunglgematt auf gätte ber 9tot. Gl gilt

für fd)impflid), ofjne bringeitben Gruttb bal grauengut ansu«

greifen. Gl befielt bei Sebseiten ber Gatten eine eheliche ©er«
roattungl« unb SSirtfdjaftlgemeinfdjaft. 2>iefe fdjliefjt

jebo«h feineimegl eine 9ied)t!genteinfd)«ft in fich- Stedjttid) bteiben

üietmefir 9Rann unb grau Subjefte itjrer ©erntögen, fo bafj bei

Stuftöfung ber Gfje bal oorfjer in ber §attb bei Gatten oer«
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einigte ©efamtüermögen in feine Seile augeinanber fällt. Sag
aug SBittum (SJtuntfchafe)

,
|>eimfteuer unb SJtorgengabe ju=

fammengefehte grauengut fiel nach beg SJtanneg Sobe ber

SBitwe anheim, unb $war bag SBittum häufig nur ju unoer=

äußerlichem tebenglänglidfem ©igentum. „Söfte fich bie ©he burch

ben Sob ber grau auf, fo fiel bie SJtorgengabe an ben SJtann

alg ©eher juriicf. Sag SBittum gebührte bei unbeerbter @he in

ber Stege! bem SJtanne, bei beerbter ©he ben ®inbern. Sie

Slugfteuer fetjrte bei unfruchtbarer @h* ent ben Seftetler ober

beffen ©rbeit jurticf, anbernfatlg gehörte fie jur ©rbfcfeaft ber

grau" (93runner). ©o beruhte alfo bag eheliche ©üterrecfet ber

älteren Bä* auf bem ©ebanlen ber S3erWaltungggemeinfchaft in

Wäljrenber ©h e bei rechtlicher ©ütertrennung. Sie eheliche

©ütergemeinfchaft h flt ft<h erft fpäter entwidelt.

Sa im ttorigen öon SBitwenoerforgung bie Siebe geroefen

ift, fo mag im Slnfchluffe baran bie Stellung ber germanifchen

SSitme lurj erörtert merben. Bur Beit ber SSölfermanberung

begegnen mir noch ©puren jener alten, rohen, auch bei anberen

Söllern inbogermanifdjen ©tammeg bezeugten Sluffaffung, wo=

nach bag SBeib beim Slbleben beg ©atten bem Sobe »erfaßen

ift. SBie man bem Serftorbenen feine Stiiftung, fein Stofe, feine

Stäben unb galten, feine ©Hatten mit ing ©rab gibt, fo mufe

auch bag @hett>eib bag lefjte Säger beffen teilen, ber fie einft

alg ein ©acfegut mit feinem Sermögen erlauft hat. „SBenit ein

|>eruler geftorben ift," erjäfelt Sßrocop, „fo mufe feine ©attin,

wenn fie etmag auf ihren Stuf gibt, unb ihr an freunbticfeem

©ebenten nach bem Sobe gelegen ift, fich am ©rabhügel ihreg

©emahlg halb nach feinem Segröbnig erbroffetn. Sut fie eg

nicht, fo mirb fie ehrlog, unb bie ©efippen ihreg SJtanneg glauben

fich tton ihr gelränlt." SBer tennt nicht bie norbifche ©age,

worin 33rünf)ilb bem heißgeliebten, ihrer ©iferfucht unb Stäche

jurn Opfer gefallenen ©igurb in ben Xob folgt, auf bafe ihre

Seiche mit ber feinigen tton ber gleichen glamme oerjefert

werbe! Sin biefem Bu9e toirb ung beutlicf), wie jene alte Pflicht

ber ©elbftaufopferung ber SBitwe trofj ber barbarifchen Stuf:

faffung, auf ber fie urfprunglidj beruht, burdh einen fittlichen

©ebanlen tterllärt wirb, burch ben ©ebanlen „ber Siebe, welche

bie Trennung üon bem bahingegangenen ©eliebten nicht erträgt".

SBenn eine Söitwe bei ben ©efippen ihreg tterftorbenen

SJtanneg fchon baburdj Slnftofe erregen tonnte, bafe fie fid) ber

Google
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alten barbarifdjen Sitte ber Setbftopferung entging, tüieotet

tiefer muhten fid) biefe burdj itjre SBieberoerljeiratung beteibigt

fügten! Sacitug bezeugt benn aud) augbrüdlidj, bah bei einjetnen

gerntanifchen Stämmen bie grau „ben SBitmenftuhl nicht üer=

rüden" burfte, b. h- bah ihr eine jrneite ©he unterfagt mar. S)ie

Siichtigteit biefer Angabe beftätigen gcmiffe Söeftimmungen best

alten Soltgredjtg ber Salfranten. danach muh bie S3itmen=

etje — unb nur biefe — an ber $ingftätte (üor ©erid)t) ab’

gefdjloffen merben. SBeit fie eben ber älteren ftrengen Stechtg=

auffaffung miberfprid)t, mithin eigentlich eine ftrafbare ©he ift,

muh fid) mit ihr (menigfteng jum Schein l) bag ©erid)t be=

faffen. SBer bie Söittue ehelicht, muh ihren SJlutgfreunben, beren

Stppenehre fie burdj ihre SBieberoermätjlung blohftellt, eine be=

ftimmte 93ufje jaljlen (Sohm). $ag Verbot ber SBitmenelje

tritt alfo in ber fränfifchen 3eit bereits in abgefdhmächter ©e=

ftalt auf; nur eine ©rfchtuerung berfelben burdj Scheingericht

unb Scheinbuhe ift übrig geblieben. SBag bag 9tedjt oerftattete,

hat bie ©oltgfitte noch lange Seit mihbiHigt. @g galt burcf)’

aug für bag Süchtige, bah bie SBitme ihren SBitmenftuhl nicht

oerrüde. $)ag Verharren im SBitmenftanbe, bag ja urfprüng--

lieh burd) bie nämliche barbarifdje Siechtganfdjauung geforbert

marb mie bie SBitmenopferung, ift im ©olfgbemuhtfein allmäh’

lieh noch mehr alg biefe umgebeutet, eg ift burdj ben fittlichen

©ebanfen ber ©attentreue oerflärt roorben. £ier mag man fid)

erinnern, mie nur bie heifje Seljnfucht nach Stäche für ben

fchmählidh gemeuchelten ©atten ®rieml)ilb $u einer jmeiten ©he
ju beftimmen imftanbe ift.

©ar manche 3iige beg altgermanifchen gamilienred)tg —
barüber läht fid) nicht ftreiten — berühren ung feltfam, müffeit

ung roh unb lieblog erfdjeinen, mährenb anbere ung anheimeln.

3)ag SBeib ftet)t redjtlich ttodj auf einer nieberen Stufe, bag

Stecht gemährt ihr leine Stellung, bie fief) mit bet bes SDtanneg

oergleichen liehe. 5)ie grau, melche bie ©Ijc bricht, oerfällt ber

fchimpflichften Strafe; ihr ©atte tonnte nach bamaliger Stechtg’

anfehauung ihr gegenüber bie ©Ije 8ar nid^t brechen. SDtag er

mit SDtägben fleifd)lid)e ©emeinfehaft pflegen unb ftebfen halten,

er ift rechtlich lperfür nicht ftrafbar. SBie oerträgt fich nun

aber bie §ärte beg ©efefceg gegen bag SBeib mit jener §odj=

fdjähung ber SBeiblidjfeit, bie Xacitug ben ©ermatten nach’

rühmt? — äftan tnuh fich 0or allem erinnern, bah bie Urjcit

5gle
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ein ©taatgleben mie bag heutige nid)t lennt. innerhalb enger

©cfjranlen bemegte fich bajumal bag Seben beg Bolfeg. ©g
oertief in bem Bannlreife beg Stammegftaateg, ber allmählich

aug ber ©ippenterfaffung ermutig. Stoch befchränlte bie öffent;

lic^e ©einalt if)r Söirfen auf bag ©ebiet beg |>eermefeng unb
ber augtuärtigen s

J$olitil, foinie auf geiniffe Slngelegenfyeiten ber

^erfitgpflege. übrigen ruhten Beftanb unb ©ebeifjen beg

©taateg auf bem feften ©efüge beg gamilienrechtg, auf ber

ftraffen Stedjtgorbnung beg £aitfeg. J'picr nun tat ein ©etnaltljerr

not, beffen SSinl unb SSille alleg bedeutete, ber aüeg Stecht über

bie |iauggenoffen in ftarler |janb nereinigt tjielt. Siefer SlHeim

fjerr ift ber .^ausnater, ber mehrhafte freie SDtann. Stor mer

SBaffenfchmud trug, tonnte in jenen friegerif^ett feiten recf)tg=

fähig fein. ®er ^augnätertic^en SJlunt entmuchfen bie ©ohne,

trenn ihnen ©djilb unb ©pcer öerlietjen mar. ®ag 23eib marb
niematg ioetjrfäljig unb blieb begljalb jeitlebeng unfelbftänbig.

©g ift gelegentlich fc^oit angebeutet toorben, tnie bie Bolfg=
fitte bie ©trenge ber Stedjtggemohnheit hier unb ba mil=

berte. ©djon jur $eit ber Böllermanberung ift bie rechtlich er=

laubte Bielmeiberei tatfächlich fomeit gefchmunbeit, bafj fie

faft nur noch bei |)errfdjern 511 finben ift, unb bei ihnen ift offen=

bar nicht ©innlic^feit, fonbern politifche ©rmägung ber augfdjiags

gebenbe ©runb für bie Beibehaltung biefeg barbarifchen

Braucheg. gür bie häufiger oortommenbe Berbinbung mit Bei=

fchläferinnen („griebelehe") mar nun freilich — abgefehen non

bem 3Bunf<he beg in unfruchtbarer ©he lebenben Sflamteg, 9tocf)=

fommen gu jeugen — männliche Süfternljeit bie Urfache. Allein,

um bergleichen Berbinbungen recht ju beurteilen, bebente man,

„bafj auch bie Äebfen noch einen feften, öffentlichen ©runb unter

fich l)a tten, unb bafj fid) bie bauernb, menn auch nicht unlög=

bar nerbunbene Beifchläferin non ber öffentlichen $)irne burd)=

aug unterfchieb." Stobt nur Xacitug, bem man mit einem

Scheine beg Siedjtg Boreingenommenheit für unfere Borfahren

oormerfen möchte, auch fpötere römifchc ©chriftfteller, bie mit

ihrem Xabel ben Barbaren gegenüber nicht jurüdhalten, be=

jeugen hoch, baf? ber germanifche Begriff non ®eufchheit gegen

bie fittlichen Begriffe ber lasterhaften Stömertnelt auf bag

greCtfte abfta^, baß bie ©ermanen feile SBeiber unter fich

nicht bulbeten. ©rofj mar bei ben germanifchen Böllern bie

Sftacht ber Sitte; „gute Sitten gelten bei ihnen mehr alg

jgle



1. Sie gcnnanijcpc grüt)jcit. 9

anbermärtS gute ©efe^e“, fagt XacituS. Sie BolfSfitte mitberte

allüberall bie gärten beS 9fierf)t^. Sam in ben 9iecf)tSgemohn=

(jeiteit ber ©ebattfe ber SSehrtofigfeit beö meibtichen ©efdjled)tS

öielfach in einem ihm ungiinftigen Sinne jum SluSbrud, fo gab

bie fittlidje ©mpfinbung ber ©ermanen bem Söeibc einen ®t)ren=

plaf}. „©chon bem Reiben hat geahnt, mie oor ©ott fein Unter-

fdjieb beS ©efdjlechtS unb beS ©taubes fei, »nie bie befdjrän=

fenben formen menfcf)licher BHUfür brechen, wenn ein :fc>aucb

non oben fie berührt, ©elbft ber £eibe mochte mit fdjeuem

Staunen baS Söunber »ere^ren, baS in ber ©eburt beS SKen^

fchen fid) ereignet“ (SBacfernagel). Übrigen» fann man nur bei

oberflächlicher unb einfeitiger Betrachtung überfehen, bah fold)e

bem SBeibe günftige Slnfdjauungen im Stecht fetbft fich beutlicf)

auSfprechen. Sieben ben StcchtSgrunbfäßeit, roetdje bie grau faft

als ein roillenlofeS ©adjgut beS SJtanneS erfcheineit taffen, be=

gegnen foldje, bie uon jarter Stüdfidptnahme auf ihre SSefjrs

lofigfeit unb t>on tiefer Verehrung echter SSeiblichfeit beuttid)

geugniS geben. Bor allem ift ju betonen, bah bem Stecht beS

SJtanneS über baS SSeib eine ernfte Pflicht entfprad>. ®er

SJtuntmalt toar für alte .jpanblungen unb Bergetjungen ber

feiner SJtunt unterroorfenen Berfonen haftbar, unb barum ftanb

ihm über fie ein meitgehenbeS S^htigungSrecfit ju. ©r mar

aber anbererfeitS auch ßerpflicptet, feine $iauSgenoffen gegen

alle Unbill ju fchüßen, unb biefe ©djußpflicht ift bem ©er=

manen nicht minber Jjetltg als fein .fpcrrenred)t. ©erabe bie

£>ilfsbebürftigfeü beS SSeibeS, bie feine StedjtSunfähigfeit be=

bingt, ermirbt il)tn bie treue Steigung beS SJtanneS; benn „je

ftoljer ber SJtann empormuchS, befto mächtiger rührt ihn ber

Sauber ^otbbebürftiger SBeiblidjfeit“. $er ©dju^ ber grauen

erfcheint in ben alten BolfSrechten als eine (Sbjrenpfticf)! aller

BolfSgenoffen. ®er fdjöne StechtSgrunbfaß eines mittelalterlichen

StcdjtSbucheS, monach bie grauen „alle Sage unb alle 3e*t an

ihrem Selbe unb ©utc grieben genießen“, hat fidjcrlid) fchon

in ber Urzeit ©eltung gehabt. $aS alte fränfifche 9ted)t be^

ftraft bie Berlepung einer grau breimal I^öher als bie eines

SJtanneS. „SBcil eine grau fid) nicht mit Sßaffen tierteibigen

fann," fagt baS altbaprifche BolfSredjt, „fo empfange fie bop=

pelte Buhe." SaS SEBergelb be» SBeibeS, b. 1). bie für bie

Sötung eines SBeibeS an beffen BlutSfreunbe ju entvichtenbe

Buhe, meift in mandjen BolfSrechten einen raeit fmheren



10 1. 3>ie germanifdje grühgeit.

Setrag auf all bal SBergelb bei Spanne!. S^ametttlicf) mirb

bie ©ebärfähige burd) einen polieren @a§ aulgegeichnet. gaft

befchämenb für unfere geit ift bal 3artÖefü^I, momit bie

„Barbaren" jebe Slntaftung bei freigeborenen SEBeibe! beftrafen,

bie all Serfudj ber ©ntehrung aufgefafjt merben fonnte.

©in fcfjöner $ug bei germanifdjen Solflgemütl offenbart

fid^ auch in ber 9tüdfid)t auf ©djmangere unb SBöcfjne«

rinnen, meld)c ga^Irei^e 3ted)t!bräud)e bei SDlittelalterl be=

tunben, unb bie mir auch für bie ältere $eit öorauljufe^en be=

fertigt finb. ®afj fchmangeren grauen f)öljere! Söergelb gulam,

erflärt fich baraul, bafj bal ungeborene ®inb mit in Setradjt tarn.

SDamit biefel nid)t gu ©djaben fomnie, erhielt g. S. bie fdjmangere

Übeltäterin Sluffcfjub ihrer ©träfe. ©ine unmittelbare 9trt<Jfid)t=

naljme auf bie grau felbft aber enthalten jene Stedjtlfäjje,

roonad) fie mäljrenb ber ©djroangerfdjaft ihr ©elüfte nad) Dbft,

©emüfe, gifdj unb SBilbpret auf fonft unerlaubtem Sßege un=

gerügt büjjen burfte. ähnliche Seftimmungen galten für $inb=

betterinnen. ®er fronenbe ©bemann, bem bie Sftieberhmft

feinel SBeibel gemelbet tnirb, barf feinen $errenbienft fofort

öerlaffen, „bie ißferbe aulfpannen unb gieljen nach §aufe unb
tun feiner $inbbetterin mal gu gute, bamit fie it)m feinen

jungen Säuern befto beffer fäugen unb ergießen fönne." ®er
4?ül)neröogt, ber bei ber Slufhebung ber Seib; unb ßinlljühner

in ein §au! fommt, mo eine ©edjilmödjnerin innen ift, foÖ

bem $uf)n ben $opf abbrec^en, um ihn bem $errn all 2Bahr=

geidjen mitgunehmeit, bal |>uhn aber foß er tjinter fich merfen,

bafj el ber grau gu gute lomme. — 2J?ag aud) bie gaffung

folc^er Sefiintmungen ber mittelalterlichen SBeiltümer fpäteren

Serhältniffen entfprechen, bie ©mpfinbung, bie ihnen gu grunbe

liegt, ift fither uralt.

Sie Sichtung unb ©djonung, bie ber ©ermane bem eigenen

SBeibe gegenüber malten lieh, bcmiel er nicht feiten aud) bem
SBeibe bei geinbel. B^ar berichtet ißrocop üon ben granlcn,

bafj fie bei ihrem ©infall in gtalien im $ahre 539 «• ®hr -

,,bie gotifd)en Sfinber unb Seiber, bercn fie tjabf)aft mürben,

fchlachteten unb ihre Seichen all ©rftlinglopfer in ben ißoflufj

ftürgten". Slllein hier handle fiel) um ein ^eibnifc^=barba-

rifchel Opfer, bei bem bie Siüdfidjt auf 2Jienfchlid)leit ber 9ftid=

ficht auf bie ©ötter mich. ®ei ^en ebleren ©oten erregte bie

fcheufjlidje Schlächterei bei milberen granfenoolfel lähntenbel
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©rauen. ®ie oftgotifd^en gelben unb Könige hoben int Kriege

»ielfadj eine SRenfhlichfeit gegeigt, bie ben ©egnern Semunbe;

rung abnötigte. ®er treffliche Sotila pflegte ben SRömer;

frauen, bie in feine $anb fielen, Seben unb Freiheit ju fcfeenfen.

©inft befchulbigte ein fRömer auS ©alabrien einen burdj $apfer=

feit ausgezeichneten ©efolgSmann XotilaS, bafe er ifjm feine

(beS 9iönterS 1) Tochter »ergemattigt f>abe, unb ber ©ote war

ber Xat geftänbig. ®a liefe iljn ber $önig, ungerührt burcfe bie

gürbitte feiner ©etreuen, bie ben erprobten ®riegSmann be=

gitabigt münfcpten, jum Xobe führen unb gab baS Vermögen

beS ©ericfeteten bent entehrten Söeibe. ©benfo h»hherSi0 geigte

fich ber ©otenfeelb bei ber ©innahme 9lomS. „@r fhüfjte alle

grauen »or Vergewaltigung, obgleich bie ©oten fie zu Bei=

fchläferinnen begehrten. So hotte leine »erheiratete grau,

feine Jungfrau, feine Söitme ©ewalt an ihrem Seibe ju er=

leiben." Solche ©efinnung war feineSmegS erft eine grudjt beS

©heifeentumS. Schon ber heibnifdje ©ermane empfanb eine

heimliche Scheu baoor, bem geinbe eine Schmäh anzutun, bie

ihm felbft unerträglich biinfte. ®em wilbett Krieger, ber bem
Xobe auf blutiger SBalftatt entgegenjjaucfezte, graute bei bem
©ebanfen, bafe Unfieg bie grauen ber Süfternheit ber geinbe

preisgeben möchte; für befonberS heiliü unb unöerbrüchlich

galten ifem bie Verträge, bie unter Vergeifelung ebler Jungfrauen

gefcfeloffen waren.

3iet)t man aus attebem baS ©rgebniS, fo wirb man fagen

muffen, bafe jene »ielbefprodjene Behauptung beS XacituS, bie

unferen Slfenen eine angeborene, tiefgemurzelte Sichtung »or bem
SBeibe zufefereibt, trofe aller fcheinbar wiberfprethenben Jüge beS

altgermanifhen gamilienrechtS burdjauS gerechtfertigt ift. Unb
biefer Sichtung entfprah bie SebenSfealtung ber gernta=

nifdjen grau. Jhr SBirfungSbereich ift baS £auS. SRit bem
Sdjlüffelbunbe empfängt fie bei ber Trauung bie Schlüff el =

gemalt, b. h- baS IRedjt unb bie Pflicht, beS ©atten siöirt-

fhaft Wohl zu leiten. $ie Hausarbeit unb bie Befteüung bes

gelbguteS machen ben Hauptinhalt ihres SafeinS auS. Untere

ftüfct Wirb fie hierbei burefe bie Töchter, bie minberfährigen

Söhne unb burdj bie unfreien HouSgenoffen, bie Unechte unb

SRägbe. 5)er freie SJtann fanb, auch nacf)bem er zu fefefeaftem,

bäuerlichem Sieben übergegangen war, an geregelter häuslicher

Sätigfeit wenig ©efehmaef. fRief ihn bie ©auöerfammlung feines
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Stammes nid)t jur 2M)lftatt, bamit er 9iecf)t fxnbe ober mit beit

©olfSgenoffen ju fröhlicher £eerfaljrt auSjietje, bann ^tng er

beit greuben beS ©eibmerfs narf), unb meint er mit feiner

$agbbeute bie ®ücf)e feiner Hausfrau oerforgt Ifatte, ftrecfte er

bie mächtigen ©lieber jur SRuhe auf bie ©ärenljaut, ober er

fammelte um ben ©idjentifd) feiner gaftlidjeit |>aUe greunbe

unb 9iad)barn junt Sntnfe. ©ettn bie fKänner beim fröl) ;

lidjett ©elage fa§en, ba trat mof)l aud) bie Hausfrau in bie

f>aße, ben merten ©äften nad) ber fReihe baS SRetljorn ju

reifen, £ielt gar ein faljrenber Sänger ©ittfehr unb fang jur

fmrfe ein Sieb oon Siegoater ©otan ober bem riefenjermal'

ntenben Sonar, einen Sang bom fiUjnen Stampfe toagemutiger

Männer, oon fefjnettber SJtinne unb feljrenbettt Seibe, bann

meilte bie grau im Streife ber ©äfte unb fjordjte anbädßig ben

©orten beS lieberreichen ©anberer». ©riffen bie Sttänuer ju

ben ©ürfeln, unb loarb ber Särm ber 3edjer lauter, bann

jiemte if>r nicht länger 311 bleiben; fie 30g fid) 3urüd. ©enn
aber ben ©eraufcfjten bie 3°ntaber fdjmoü unb ©affenlärm fiep

oernef)men ließ, bann rief fie bie ©flicht 3urüd, bafj fie als

griebetoirferin ifjreö SlmteS malte unb SRännermorb oerf)üte.

'Sann galt eS 3U oerfudjcn, ma§ meiblicheS 3»reben auf rauper

Kämpfer ©einüt ocrmocpte.

3e mepr ber germanifd)e Krieger 3um ©auern marb, fe

me£)r er fid) ber ©efteflung ber Slderflur unb ber 3äptnung

feiner §au3tiere mibmete, befto inniger burcpbrangen fid) bie

SebenSfreife ber ©atten. Sie päu£licpe Sätigleit ber grau*)

brepte fid^ OorsugSmeife um bie ©ereitung oon ßtaprung
unb Stleibung. $ene Slnficpt, toonad) bie gerntanifd)e .fjaiiS*

frau ber Sorge um bie ®üdje enthoben gemefen märe, ift irrig,

weil fie auf einer eiitfeitigen ©etracptung beS üornepmen ober

gar fürftlidpen ^auSpaltS berupt. Safe bei ber Bereitung ber

Wahrung baS unfreie ©efiitbe ber Jperrin sur ^panb ging, ift

fetbftoerftänblid). Ser Jperb bitbete aud) in ber Ur3eit fcfjoit

ben ÜKittelpunlt für baS ©irfeit ber fmuSfrau. Über il)in f)ing

an einem ipafen ber ßeffel. ©ei Sage brannte baS ,§erbfeuer

ununterbrochen, bei Wad)t bedte SIfdje bie übrige ß'oplenglut.

SaS ^erbgerät beftanb aus Woft, Sreifuf), ©ratfpiefe unb Stod)=

*) gür ba$ golgenbe: ©einpolb, Sie beutfcpen grauen im
«Mittelalter. 1897 . 83b. II, 43

ff.

Digitized by Google
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topfen. Sörot unb Sleifcpfoft Waren neben bent beliebten 93rei

bie Hauptnahrung. Stit ber Hanbmiit)te jerquetfiptett bie Siägbc

bie ©erften= unb Haferförner, unb bie .^au^toirtin bereitete aus

ben gemahlenen Körnern ben bieten unb rauhen, aber nähr;

haften Steplbrei. 5tuS ihm entftanb atlmäplidp baS 23rot, baS

urjprünglicp nidptS mar als am §erbe gerofteter Sörei. Sie

©emopnpeit, baS Steifet) roh ilt genießen, mar fehon ju ber

3eit, mo bie ©ermanen in bie ©efd^ic^te eintreten, im ©dpwinben

begriffen. Stan genofj baS Sleifcp gefotten ober am ©piefje ge=

braten, traten galt fepon bamalS für baS teeferere Stapl. $on
beit notieren würben für gemöpntid) nur baS ©cpwein unb

baS Hausgeflügel (Hüpner, fettener ©ättfe!) gegeffett. 2lucp für

ißferbefteifcp patte ber ©ermane eine gemiffe SSortiebe. Sen
@<proeinef<pinten mupten bie marfifepen SBeiber fo trefftiep ju=

jubereiten, bafj er rop auf ber Safe! beS romifepen Sein=

fcpmecferS als befonberer Secferbiffen gefdpäpt mürbe. Sen
Hauptbeitrag an Steifcp jur ®üdpe lieferte bie Qagb. Sie

Slunft ber ßäfebereitung oerftanben bie ©ermanen fepon fepr

frühe. 5l£tmäpiicp lernte man auep Sutter geminnen. ©etbftoer=

ftänblicp afj man auep ©ier. ©emüfe, Hütfenfrücpte unb mancherlei

ißftanjenfoft gefeilte fiep jur gleifcpnaprung. Söerüpmt maren bie

Sftetticpe unb iftüben, bie auf germanifepem Söoben mudpfen. Ser
faifer SiberiuS liefj aHjäprlicH eine grö|ere Stenge oon Silben,

feiner SieblingSfpeife, aus ©ermanien tommen. 211S Srant bienten

aufjer faurer unb jüper Stilcp ©ier unb Stet. SaS trauen

beS ©erftenfafteS mar ebenfalls ©aepe ber SBeiber. Sie ge=

gorene Slüffigteit mürbe mit atterpanb bitteren Kräutern üer=

fefct, bie bie ©teile unfereS H°Pfen$ oertraten. SaS feinere

unb oontepmere ©etränt mar ber Stet, ein Slufgufj auf Honig,

ben bie japlreicpen Söienenfdpwärme beS UrmalbeS in grofjen

Stengen lieferten.

Sidpt minber micpHg als bie ©orge für beS SeibeS 9tap=

rung mar bie ©orge für bie ®leibnng, bie ebenfalls ber

Hausfrau oblag. Sa jebe germanifepe HauSpattung bie geWerb=

licpen ©rjeugniffe, bie fie braudpte, faft allein burep ben Hau^ :

fleifj ber HauSgenoffen befepaffte, pat es in ber Urjeit einen

Hanbmerferftanb niept gegeben.*) 93on einem Sßeber, ©ipneiber,

*) '-Bgt. Ctto, SaS beutfepe Hanbtocrf (14. Snttbcpen biejer ®amm=
lung), ©. 5 ff.
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14 1. 3>ie gerrnnnifc^c grübseit.

©cbubmadjer, ^ürfcpner w. f. m. ift nidj)t bie SRebe. Slße biefe

|>anbmerfgtätigfeiten übte bie :£>augfrau. Sie Sanbmirtfdbaft

gab ben gladjg, bie @djafjud)t bie SBofle, bie gagb bie geße,

rooraug bie ©emanbung gefertigt marb. ©cfjon bie guridbtung

btefer Stobftoffe beforgte bie £>augfrau mit ihren Söd)tern unb
SJtägben: bie ^Bereitung beg glacbfeg, bie Steinigung unb bag

dämmen ber SBoße, bag ©erben ober ©efdjmeibigtnadjen ber

gelle. Sag ©pinnen mar eine für bie ©ermanin fo bejeid);

nenbe Sätigfeit, bafj bie ©pinbel ebenfo für bag 2Babr$ei<ben

beg SBeibeg galt mic bag ©dbmert für bag beg SJtanneg.

3u ben Obliegenheiten ber SSeiber gehörte auch bag

SBeben. Sie ©emebe aug germanifcber 3eit, bie ung ber Qm
faß aufbeioaljrt Ijat, jeigen, bafj bie urfprünglicfye Söeberei bem
gledjten nabe oerroanbt gemefen ift. Ser ältefte SBebftubl mar
einem glecl)trabmen nicht unähnlich- Sie ©arnfäben ber $ette

ober beg 3ettelg maren ber Sänge nach aufgefpannt nnb mürben

burd} ©emictjte ftraff gehalten. Siefe gleicplaufenben gäben ber

$ette mürben nun ber Duere nach oon ben ebenfaflg paraßelen

gäben beg ©infd)lagg fo gefreujt, bafj jeher Duerfaben ab=

medbfelnb über unb unter einen Sänggfaben p liegen fam

(Sufcbau).

SSerfd^iebene gunbe laffen barauf fchliefjen, bafj auch bag

©triefen unb |>äfeln ber gerntanifeben grau geläufig mar.

©trümpfe freilich fjat fie nid)t geftrieft, mobl aber Stepe,

namentlich §aar= unb gifdjne&e. |>äfelnabeln, aug Knochen ge=

fertigt, mit glattem §anbgriff unb feinem |>afen bat man in

§öf)len in jientli^er ÜJtenge gefunben. ©ine Surdjbobrung am
©riffenbe bemeift, bajj bie £augfrau eine folcbe Stabe! gemöbn=

lieb am ©ürtel trug, um fie jeberjeit pr |>anb ju ba&en.

SBidjtiger mar bie gertigfeit im Stäben; benn aug ben felbft=

erzeugten Seinem unb SBoflftoffen Ijatte bie ^augmirtin mit

ihren ©ebilfinnen für fämtlidbc §auggenoffen bie ©emänber

berpfteflen. ©ie bebiente fieb b'er^e i einer beinernen Stabei.

Sie meiblidje Sradbt beftanb aug einem jiemlid) anfcf)liefeen=

ben leinenen Untergemanbe, melebeg bie Sinne unb einen Seil

ber ©cbultern freitiejj, unb einem mantelartigen moßenen Oben
gemanbe, beffeit obere ©nbjipfel auf ber 23ruft burdb eine ©emanb;

nabel (Ogi. Slbb. 1) ober burd) einen Sont pfammcngefajjt mürben.

Um bie |niften fdblang fidb ein aug Seber ober ©toff gefertigter

©ürtel mit ehernem ©ürtelbled) unb |>afen. Ser ©ürtel mar
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aut>. i.

£tI6*n« <®«uanimabrl aus aUman. ®rab,

(Ctta, bemftiie-j ganbtuerf. lafel l.)

Wie bas Dbergewanb mit allerlei Zierat behängt, mit rabförmig

burdjbrocheuen 9Jtetall}d)eiben, Slettdjen
,
Slapperbledjen u. a. m.

$?cn blofjen Strrn fdjmiiiten ©fangen („Saugen") (ügl. Slbb. 2)

aug Sronje über ©belmetaü, beren ©djönheit un§ üon bem

©efchmatfe unferer Urmütter feine geringe SorfteUung gibt.

2)en nacften ®nöd)el feinen ähnliche Stetaüreife gegiert gu

haben. Sin beit gingern trug man Stinge üon oft fef)r giers

tiefer unb fepöner $r=

beit. Um ben |>alg fjöngte

bie @ermanin gern ein

£al§banb üon Sernftein,

SBronge, ©laöflufj ober

einen ©olbreif, beweis

len auch ^albfreisförmige

glatten, bie badjgiegelartig

itbereinanber gefügt Waren.

|>aar ber Jungfrau
fiel frei ober in ßöpfen über

Staden unb ©djuttern herab. ©^efraueit pflegten ifjr f>aar mit

$ilfe üon dämmen au§ Sronge ober au§ ®nocf)en, üon ©ins

ftedjnabeln oon oft fefjr pübfcher Slrbeit, üon einem Step ober

„©ebenbe" aufgufteden unb gufammenguhalten. ©päter famen

auch Rauben auf; bie Jungfrau, bie fic^ üermätjtte, fam bann

„unter bie $aube". Sorne^me unb fürftlid)e SSeiber trugen

wobt aud) einen foftbaren, reidjüergierten ©timreif. ®er ber

Weiblichen Statur eigene

©djönf)eitgfinn geigt fiep

in ber Steigung, bie ©es

manbung burep allerlei

SBebemufter unb ©tiefes

reien, burd) SBefäpe u. bgl.

gu üerfepönern. ®ag bes

fonberg beliebte Weiffgebleicpte ßimtenfleib War am ©aume mit

einem purpurroten ©treifen üergiert. — 3»* Reibung beg Storbs

länberg gehört auch ber ißelg. ®ie 3ag& lieferte eine Stenge

brauchbarer Tierhäute, ©ie würben üon ben grauen burd? ©epaben

ber gleifcpfeite gefepmeibig gemaept unb gu winterlichen Dbers

gewänbern für männliche unb weiblid)e Iwuggcnoffen oerarbeitet.

©oldje Ißelggewänber wufjte bie ©ermanin burd) einen ©efap üon

anbergfarbigem, foftbar ent ißelg f)übfc^ gu üergieren. ©ie war

at&. 2.

Umring aus (Er; (’/,) non ^ult.
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aber aud) ber ©erber unb bet ©dptjmadjer t^reö §aufeS. Sie

©dpfye beftanben aus einem eigentümlich pgefdpittenen ©tüde

Seber, beffen ©nben über bem 9tift mit Seberriemen jufantmen:

gefaxt mürben. — Sie ©infadj)l)eit ber »etleibung mufjte ben

eigenen Sfteiä ber germanifdien grau, bie mir unS bilb=

licken unb fd)riftlid)en Senfmälern gufolge als eine fcf)öne unb

acfjtunggebietenbe ©rfdieinung benfen bürfen, eljer tieben als

minbern. fmljer 2Bud)3, ®raftfüße beS fdßan! gebauten SeibeS,

tickte, meijj=rofige Hautfarbe, fettes ©lauauge unb reifes röt=

lidjeS ©olb^aar jeidjnete fie bor ber grau beS ©übenS auS.

(»gl. fflbb. 3.)

9tid)t nur für Sftahrung unb Äleibung, fonbern aud) für

Teilung unb ©efunbung beS Selbes p forgen, mar ißftidjt

ber grau. Egn bem an friegerifc^en ©reigniffen fo reifen

Seben ber ©ermanen fjatte bie $eilfunft, namentlich bie 2Bunb=

Ijeilfunft grofje »ebeutung, unb grauen maren eS, bie fie oor=

pgSmeife übten. $ur Seit ber großen SBattberungeit
,
mo ber

©ermane all feine gafyrlfabe auf feinen Dcfifenmagen p laben

pflegte, um mit feinen »olfSgenoffen in fernen ©egenben nah 5

renbeS Stder= unb SBeibelanb p fuchen, begleiteten it;n natürlidj

SEBeib unb ®inb. 2Bo man SRaft t)iett, fdßug man eine SBagen:

bürg, inbem man bie aus ftarfen ©icf)enbot)ten gefügten SBagen

mit ihren ferneren ©djeibenräbern ju einem meiten Greife oer=

einigte. 97af|te bann ber geinb, unb erhob fid} ®riegSlärm, bann

oerlief}, maS ©tab unb ©tange tragen mochte, bie SEBagenburg,

um in feftgefügter feilförmiger ©chladjtorbnung
,

bem „©ber:

fopfe", feinen Wann p ftefien. Sie SBeiber mit bett Un=
münbigen blieben pr |>ut beS Sägers prüd. »on ^ier aus

ermunterten fie bie ®ämpfenben pr SluSbauer im grimmen
«Streit burdj SEBinf, ©djeltmort ober ^jeilruf. ©ing ber ®ampf
für bie gärigen üertoren, unb brängte ber ©ieger an bie

SEBagenburg, bann griffen fie fetbft pr Slft, um itjm baS ©in=

bringen p mehren. «Schien aßeS oerloreit, bann gaben fie mof)l

ihren Minbern mie fid) felber ben Sob, um nicht in beS

lüfternen ©iegerS ©emalt p faßen. 2Bar aber ©iegoater

SEBotan ben Trigen l)otb, bann eilte manch rüftigeS Sßeib ber

^ämpferfcljar p, um ben SEBunben ©rquidung ju bieten. @ie

mufdj bie ©d)rammeit mit reinem, faitem SBaffer, fdjlofj bie

flaffenbe ÜButtbe mit |>eilfraut, ©albe unb »flafter unb oer=

banb fie funftgerecht mit füfjlenbent Sinnen, ©inen fjeiüräftigen

Wu8 Statur u. öeifteiiuelt 45: Ctt o, gratienlebni. 2
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18 1. $ie germanifrfie griihgeit.

©egen, toie fie ihn tion bet Sftutter gelernt, fpracf) fie über

ben munben SRann, baS ©lut gu ftiüen. — 2(ucf> als bie ©er;

mnnen längft fefjfjaft getoorbett maren, bot fic^ ben grauen,

bie nun bent ©ernaf)! nid)t mehr auf bem ffriegSpfabe folgten,

©elegenfieit genug, ihre |>eilfunft gu bewähren. Unter il)rer

fjingebenben pflege gebiet) mattier fdjmerwuttbe ©atte, ©ohn
itub ©ruber git neuem fiebert. Slud) ^ranlfjeit unb ©iedj=

tum fudjte baS gennanifdie SBeib auf feine Slrt tion ben |>auS=

genoffen fernjufjalten. „SBie alle ©oller auf einer gemiffen

©ilbungSftufe, galten aud) bie ©ermatten bie franfljeiten für

bie SBirlttng böfer itbermenfrfjlidjer SBefen ober erzürnter ©ötter.

©3 galt bemnadj, fie burd) ©ebet unb Opfer gu tierföl)neu.

Turd) allerlei Sprühe unb ©egen, burd) Slntoenbung tion gott=

gemeinten Kräutern, bnrd) finnbilblidje Reichen fudjte man bie

Teilung gu ermüden" (SBcinholb). -Jtiemanb mar gu foldj heil;

famem gaubertoerl mehr berufen als bie grauen; bcnn „etmaS

ipeiligeS unb SlfinungStiotleS" erblidte ja ber ©errnane in ihnen.

@r betradjtete baS SBeib als ein betiorgugteS SBerfgeug ber

göttlichen Offenbarung. $ie trojjigen üftänner, bie ein SBeib

auS ÄönigSgefdjledjt als fperrfdjerin über ficf; nicht bulben

mochten, beugten ben ftolgen Staden tior ber nadj ihrer 3Rei=

nung gottbegnabeten SBahrfagerin. ©olcf)e „meife grauen"
haben auf gange ©oller gutoeilen eine gemaltige SBirluttg ge;

übt. ©ei manchen ©tämntett lief} man bie f>auSmiitter burd)

SoS unb SBeiSfagung entfdjeiben, ob eine ©djladjt gu mögen

fei. ©o erfcfyeinen bentt oornehmlidj bie SBeiber and) im ©efi^e

ber Stuuenlunbe; benn auch an ben 9tunengeid)cn haftete

etmaS mie $auber unb ©eheimniS. SDtan rifote fie auf Heine

$olgftäbd)en, bie tion einem frucfjttragenben ©autne genommen
toaren, tiornehmlid) tion ber ©udje, morauS ftch unfere ©egeidj;

ttung „©uchftab" erllärt. ®iefe mit Stunen begeichneten 3»oetg=

lein mürben tion ben SBeibern gu gmeden beS ßauberS unb

ber SBeiSfagung oermenbet. ©S galt, ben gegriffenen Stunen

eine finntioüe ®eutung gu geben. Stunenlenntnis mirb in ber

alten ©age manchem SBeibe nachgerühmt, u. a. auch ber 9Cs

maltigen ©rünhitb.

SBährenb mir unS tion ben 'ißflidjten, tion ber SBirffamleit

ber germanifchen grau ein giemlicj} tiotlftänbigeS ©ilb machen

föntten, miffett mir tiott ©ergttitgungen gar menig. Taft fie

ihr fpärlich gugetneffett maren, läfjt baS SDtaf} ihrer fd)meren
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Pflichten t»oit oornherein üermuten. gnbeffen ha * eS an $urj=

weil bod) nidjt ganj gefehlt. Tie ©räberfunbe haben gejeigt,

baf$ fic^ f(f>on in ber Urjeit baS germanifdje SJtäbdjen an feiner

Tode ($uppe!) erfreute, bafj i£jm allerlei Heine Spielfadjen

»nie gigürd)en auS Ton in Tier= unb Bogelgeftalt, tönernen

Staffeln u. bgl. ju ©ebote ftanben. Unter ben l)eranreifenben

SDtäbdjen unb unter ben grauen waren Sßürfel; ober Sfnöc^et'

fpiel unb Brettfpiel fdjon in fel>r alter 3eit beliebt. TaS
Knöcheln, wie eS grauen übten, mufs beS aufregenben SteijeS

entbehrt ^aben, ben bie ÜDtänner an it)m festen, wenn fie

juweilen |>ab unb ©ut, Söeib unb ®inb unb eigene greifjeit

beim «Spiele einfefcten. ©old) ^o^en Qsinfap oerbot bem Söeibe

fc^on feine rec^tlic^e «Stellung. — Tänje hat eS in ber älteften

3eit fcfjon gegeben. Ter ältefte Tanj war ein feierlich taft=

mäßiger Umgang nnb als folget unjertrennlidj oon bem be;

gleitenben Tanjliebe ober bem „Seid)". üDtit jebem lprifd)eit

©ebid)t War bie SOtelobie, Waren bie leiblichen Bewegungen beS

TanjeS unauflöslich oerbunben. SSenn wir noch jefct oon BerS=

fii|en reben, fo liegt barin bie (Erinnerung an bie Tatfache,

bajj bie BerStafte bermaleinft Tanjfdjritte bejeichnet haben.

Tiefer alte Steigen War tein blofjeS ÜJiittel gefeüiger Unter;

haltung, fonbern zugleich eine gotteSbienftlidje £>anblung. Ten
©öttern ju ©fwen fc^ritt mau beim Dfterfcuer, bei Ofterfeften

unb Sonnwendfeiern jum Tan je, unb ben Taft gaben Sieber

jum Sobe ber waltenben ©ötter. SllS bann mit ber ©in;

fütjrung beS ©hriftentumS bie gotteSbienftlidjc Bebeutung beS

TanjeS mehr unb mehr erlofd), Würbe er ju einer rein weit;

liehen Belüftigung ber fröhlichen ^ugenb beiber ©efdjlechter, bie

fid) je^t im Steigen burcheinanber mifd)ten unb ihn toller unb

auSgelaffener geftalteten.

Stellung nnb Sebeit beS germanifchen SöeibeS, wie fie

im oorftel)enben gefchilbert finb, fcheineit beS romantifchen

Stimmers gänjlid) ju entbehren. @S l)ie&e inbeffen unred)t

urteilen, wollte man bem grauenleben ber Urjeit alle ^ßoefie

abfpredjen. Tie hehrcn grauengeftalten beS h e^,llif<h-öcrmani;

fdjen Rimmels warnen üor folch einfeitigem Urteil, nicht minber

bie güHe poetifdjer Slnfchauungen, Welche fich in ben grauen;

namen ber Urjeit offenbart. Bon bem |>erjen§; unb SiebeS;

leben ber ©ermanen möchten wir mef)r wiffen, als bie Duellen,

woraus wir fd)öpfen müffen, uns barbieten. 2Sir befipen lein
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Sieb, baö in bie £>etben= unb SBanberjeit unferer germaitift^eit

Vorfahren unmittelbar jurücfreidjt. 28ie anberä ftünbe e3,

mären un3 jene ^eibnifc^en |>elbengefänge aufbetoahrt geblieben,

bie $art ber ©rofje fammetn tiefi, unb bie fein fdjmacfjer ©obn
ber ©eifttid)teit geopfert ^at! greiticb meint SSeintjotb, ber ge=

tebrtefte Kenner ber altbeutfdjen grauenmett: „28a§ mir rontan;

lifdje Siebe»oert)ättniffe nennen, fejjt eine Verfeinerung beS ge^

feUfcbaftlden SebenS üorauä, bie unferen ätteften f)iftorifdj

er!ennbaren 3eüen »ößig frentb mar." Stber „bie uralte seu=

geube Sßeltfraft (ber Siebe) mar auch in ber älteften 3cü in

ben germanifcfjen 5DMnner= unb 9ftäbd)enberäen tjeimif^. ®ie

Siebe entfprang in bem Vufen beö SSeibeS, unb ber 2ftann

empfängt fie atä eine Stnertennung feiner Xüd^tigfeit, bie er

oerbient hatte, unb bie er mit treuer 3uneigung oergatt." Ve=

fäjjcn mir noch jene Sieber, bie itad) be§ ®acitu§ 3eu9nis

unfere Sttinen jum Sobe be§ VefreierS Strntin fangen, mir

mürben oietteid)t oon ber Siebe jrneier ^jetbenhersen erhebenbe

Sünbe tjaben; benn bie tüdenhafte profaide Überlieferung

täfjt ahnen, bafe in ber ©eddte 2lrmin§ unb feinet SBeibeS

S^u^netba, bie er ihrem Vater ©egeft entführt hatte, ein Veifpiet

bafür oortiegt, baf} bie ftärtftc unb ebetfte Seibenfchaft ber 9Kenfcf)ens

feete, bie Siebe be§ 9Jianne§ jum SBeibe, and) jene tötenden über

bie garten ©chranfen be3 tRedjtS hinmegrijj, fie $af[ unb fRadjc

ber burd) ©emalttat oertefcten ©ippe tropig ertragen tiefj. ©er

|tetb, bem bie beutfdje SSett e§ ban!t, bafj fie oon Vermeidung
oerfdjont geblieben ift, t)at nach ©agen be3 Siegel unb fRuhmeS,

nach ©agen fonnigen ($^eglürfe§ an fd bie bittere Sßafjrbeit

erfahren, bie ber fRibelungenbidjter in bie flüchten SBorte fafjt,

„bafj Siebe mit Seibe am ©nbe lohnen fanit."

2. Bit fvänkifrf|c 3rif.

©er gemattige Umfdfdung, ben ba§ ßhriftentum im Seben

ber ©crmanenoölfer heroorgebracfjt ^at, ift auch für bie Stellung

ber germaniden grau bebeutfam gemorbett. fRedjt eigentümlich

mar ja bie attdjrifttiche Stnfdjauung üont SBefen unb oom
SBerte bc§ Sföeibe^. $ener 3 ll9 ber bibtifchen Überlieferung,
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monacp ©öa atg bie Urheberin beg ©ünbenfalteg, atg bie unweit;

ftiftenbe SSerfiifjrerin beg erften 9Kenfcpen erfcpeint, fonnte auf bic

firdjücpe ^Beurteilung beg SBeibeS nicpt günftig einmirfeu. ®urcp

bag gefamte SDiittetatter pmburcp pat benn auch bent SBeibe

in ben Stugen ernfter, agfetifdj gerichteter ©Triften etroag üon

beut SKafet angepaftet, ber bag 93ilb ber ©tammutter beg

aflenfcpengefcptechtg trübt, unb eg ift burcpaug fein Bufaü,

roenn in ben Söunbergefcpicptett eineg ©äfariug oon |)eifter;

bad) ber teibige Xeufet feinem Opfer oft in ber ©eftalt eineg

berfüprerifcpen SBeibeg nopt. 33ei bieten ber unstetigen Xeufel;

augtreibungen, benen mir in ben Berichten fo mancher mittet;

atterticpen ©efd^irfjtfc^retber begegnen
,

fpielt bag SBeib alg

Siebttnggmopnung beg Xeufetg eine grofje Sfotte, unb bie Bapl
ber meiblicpen Sefeffenen, bon beiten erjätjtt mirb, ift jebenfaßg

größer atg bie ber männlichen. Qnbeffen höben fromme SUtänner

iul, fcpon frühjeitig beg beargmöhnten SSeibeg angenommen,

tftach ber $lnfid)t beg heit- Stmbrofiug ift smar bag Sßeib bag

SBerfseug ber teuftifc^en Serfüprunggfunft gemefeit, bie bent

SJienfcpen bag ißarabieg geraubt höt, attein fie hat biefe ©cputb

in ber gotge baburcp reichlich gefüpnt, bafj fie ben gebar, ber

bie SOfenfcpen bon ben folgen jeneg ©ünbenfatleg ertöft hat.

„®omnt benn heran, ©ba, bie bu nun 9Jiaria ^ei^eft, bie bu,

ein SRufter ber ^ungfräuticpfeit, ung einen ©ott fcpenfeft.

$iefer ©ott hat nur eine ©insige h)eimgef«d^t, aber er ruft su

fich atte." ®ie ©ottgebärerin atfo, bie heilig e Jungfrau,
beren SÖitbnig fchon in ben früf>eften Anfängen cpriftticper Sfunft

fo bebeutfam heroortritt, hat mettgemacht, mag Sftutter @oa ber=

fcputbet, fie hat bag SSeib roieber su ©pren gebracht.

2Itg bag ©tjriftentum su ben ©crmaneno ölfern brang, fanb

eg bei ihnen Büge, bie ber SRarienbereprung entfcpieben

günftig maren: eine pope SBertfcpäpung meibticher ®eufcppeit

unb eine tiefe Verehrung beg ahnunggreichen, gottoertrauten

SBefeng maprer SSeibticpfeit. Ütttein gegen biefe gemütlichen

Büge ftadjen fo tnancpe tRecptganfcpauungen unb SRecptgbräuche

gar fettfam ab. 5tttsu einfeitig fcpäpte bag friegerifcpe ©efcplecpt

ber alten £>eibenseit beg ÜDfanneg tlraft unb SBeprpaftigfeit, atg

bafj eg bag fcpmäcpere, mehrtofe SSeib bent Spanne rechtlich

hätte gleich achten fönnen. $)er Stau marb atg tobegroürbiger

grebet angerechnet, mag ber SDtann ftrafto» fiep ertaubte. ,f>icr

griff nun bag ©priftentum auggteiepenb ein. „®ie Reiben,"
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jagt ber heit. §ieronpmuS, „taffen ber Siifternffeit ber Männer
bie $ügel lorfcv unb befdjeiben fid^

,
itjnen bcn ßtjebruch mit

ßermät)lten SBeibern, fowie bie SergeWattigung freigeborener

3ungfra«eit ju Wehren. Sei uns [Stiften] nerftattet man ben

SDßännern nicht, waS man ben flauen oerwefjrt, unb unter ber

§errfdjaft einer unb berfetben ^Sflicfjt ift ber ©ehorfam ber gleiche."

SDiefe auSgtcichenbe ©erechtigfeit beS ßhriftentums

ift unter ben Urfadjen, bie bie germanifctjen grauen ihm ge=

neigt machten, fidjerlid) nicht bie geringfte geWefen, unb nid^t

nur in ©ebanfen unb SSorten, fonbern auch burdj bie 2at

haben fie fich ber &ircf)e banfbar erwiefen. 2)em ftiüen ©in;

ftuffe beS germanifchen SSeibeö ift eS Bornehmtid) ju bauten,

baf? ber trofcige Sinn ber ©ermanen ber frohen Sotfchaft oom
$eilanbe ber äJtcnfchheit fo leicht unb halb fid) erfchlofj. Sie

93efehrungSgefchid)te fo manches Ijeibnifc^en gürften fann bafür

3eugttiS geben. 2öie bebeutfam tritt nicht ber weibliche ßin;

ftufj bei jenem Sorgange oon ^ödEjfter wettgefdjidhtlicher Se=

beutung, bei ber Sefet)rung beS granfenfönigS ßf)tobome<h, h^oor!

©h r obcchilbe, bie Tochter beS SurgunberfönigS Shit 5

perid), hatte in früher Qugenb burd) ihre» DheimS ©unbobab
blutige ©etoatttat Sater unb SJhttter Bertoren. 3n einem ein;

famen Sanbljaufe tnurbe fie cfjrifttid) erlogen. Sie Wud)ö ju

btühenber Schönheit heran, unb ber 9tuf ihrer Schönheit unb

Sugenbeit brang bis ju bem jungen granfenfönig ©f;tobon>e<^,

ber bis in baS §erj ©aßienS fiegreid) Borgebrungen toar. ßr

wünfdjt fie fich jurn Sßeibe unb fenbet insgeheim einen Soten an

fie ab. Son ihm empfängt bie Surgimberin ßtjtoboWechS SRing,

unb fie gibt ihm ben ihrigen mit bem Stuftrag, er möge feinem

£erru empfehlen, fogteidh um fie ju werben unb fie nach

ßntpfang beS Jawortes at§batb abhoten taffen. So gefchieht’S.

©unbobab wagt bem gefährlichen Sßadjbar bie ßiidjte nidht ju

Berweigern, obwohl er insgeheim ahnt, biefer möge in ßhrobe;

djilbeS Flamen als Stuträcper gegen ihn auftreten. ßr empfängt

Bon ben fräntifdjen ©efanbten ben ©otbfchiöing unb ben

Sitberpfennig, ben ScheinpreiS, ber bie Stelle beS SJiimt;

fchajjeS ber Urzeit üertritt, unb auf einem DchfenWagen — nach

ottfränfifdjem Sraudje — führen bie grauten ihre fünftige @e;

bieterin ^iniüeg. ®iefe ahnt, bah ben Ofjeirn fein Jawort batb

gereuen Werbe, fie fdpBingt fich mit ihren ^Begleitern aitfS Slofj

unb reitet mit Bedingtem 3> l8ct ber ©renje $u. 3>l ber £at
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fenbet ber reumütige König ben gtüdjtigen eine Steiterfdhar itadj.

®a gebietet Gfjrobedjilbe, rechts unb tinfS tiont SSege alte |)äufer,

Jütten, SSätber unb Saaten anjusiinben. SttS bie glommen
tobern, flammt im bergen ber ©hriftin ber ^eibnifctje $nh beS

in feinen Ijeiligften ©efüfiten oertefcten germanifdhen SöeibeS

furchtbar auf, unb fie banft ©ott, bafj er fie Städte üben täfjt

an bent SJtörber ber ^fjrigen. ®ie $flid)t ber StutradEje ift in

biefer chrifttidjen Königstochter mirffamer als baS chriftticpe

©ebot ber geinbeSliebe. Stoch 30 ^aijre nach ihrer ©efippen

©rmorbung h°t fie ihre Söhne nadjntalS junt Stieg gegen bie

Söurguttber gehest, um ihres fterzettS Stacheburft ju ftißen. Unb
bie nämliche grau lief? eS fid) angelegen fein, unter Anleitung

ber fathotifchen ©eiftticfjfeit ben mächtigen ©ematjl ju ihrem

©tauben zu belehren. Sie lieh fid) burdj anfängliche SDtifjerfotge

barin nicht beirren. Sie ermiibete nicht, bent König öorju:

hatten, bah et burch feinen Übertritt fid) bie St)mpathten ber

©eifttichfeit unb ber römifdpfettifchen Sebötferung geminnett

mürbe, unb menn biefer fich gefreut hatte, burch feinen 2lb=

faCt toon ben ©ermanengöttern bie Streue feiner granfen aufs

Spiet zu fefcen, fo überzeugte ihn bie Slot ber Sltemannen=

fdhtadjt bon ber SJtadhtlofigfeit feiner heibnifd^en ©ottheiten unb

Pon betn ßmeifel feinet Sottet an bereit Kraft. ©r erinnerte

fich be§ States feiner Königin, in biefem Kampfe mit ben

Reiben feine Söaffen bem ©hriftengotte ju mcihett, um zu fiegert,

unb er entfdhtoh fidh, bem State gu folgen. 35ent Siege folgte

feine ^Belehrung. SEBaS an biefem SBcridjte audh fagenhaft fein

mag, eS bleibt bie Xatfactje, bah biefem mettgefdhidhttiche ©r=

eigniS burd) ben lirdjtichen ©ifer, burch bie Stugtjeit eines

SöeibeS mefenttid) üerurfacht ift. — 9IIS SBitme hat fid) ßf)robe=

dhitbe in ber ©infamfeit SBerfen ber SBarmherjigfeit unb Übungen

ber Stnbad)t gemibrnet. Stach ihres ®of)neS ©htobomer $obe

nahm fie fich &er jungen Söhne beSfelben an. ©iefe ihres

£hronred)tS zu berauben, mar aber ber SSunfd) ihrer Söhne
©hübebert unb ©htothar. Sie fanbten ber Königin Sdjmert

unb Schere, fie möge für ihre ©nfet mähten, ©hrobedhitbe üer=

ftanb biefe Sprache. Stoch einmal maßte ihr germanifchcS Sötut

mitb auf, uub ber fönigtidje Stotj trieb ihr bie oerhättgniS;

üoßen SBorte auf bie Sippen, lieber tot als gefdjoren*) moße

*) 3). p. regierungSuttfäh'3-
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fie bie Knaben fefeen, unb bie unglücEltcfjen Äinber fielen unter

bem äfteffer beS ©cfeläcfeterS ©plotpar.

3)ie ©efcfeicfjte ©probedjilbeS geigt beutlid), baff bte <5Jeift=

ticfjfeit in bem germanifcfien SBeibe friifje eine midjtige ©unbeS;

gettoffin gefunben I)ot. ©ei bcr ©efeferung germattifcfeer SSötter

oom ^»eibentum ober öont arianifdjen Sefeerglauben jum latfeo;

lifcfeett ©efenntniS finben mir faft aUermärtS einflufereid)e

grauen mit ben ©eiftlicfeen im ©unbe. 3™ ©ertrauen auf

foldje oft bemäferte ©eipilfe manbte fid; ber ©ifdjof ÜiicetiuS

oon Xrier an ©felobofmintpa ,
eine ©nfelin ©ploboroedjS, mit

ber SCiafptung, ipren ©etnapl, ben Sangobarbenlönig, oom
ArianiSmuS ju belehren. S)em frommen ©ifer einer fingen

grau, ber Königin Speubelinbe, ber greuttbin ©regorS beS

©rofeen, patte eS bentt aucp mirflicp bie fatfjoüfcfje ftirdpe ju

banfen, bafe bie langobarbifcpen Sfe&er ipren ©tauben änberten.

frnnb in §attb mit ben ©emüpungen für Ausbreitung unb

©efeftigung beS cpriftlicpen ©laubenS gingen ©etätigungen
cpriftlicper Siebe unb aSfetifcpcr gröntmigfeit. Aucp

fjierin paben eS bie germanifdjen grauen ben Sütännern offenbar

guoorgetan. 3)aS befte Zeugnis hierfür gibt bie SebenSgefcpicpte

ber peiligen SRabegunbe.*) ©ie mar bie 2ocpter beS XpiiringS

©ertpar, ben fein ©ruber ^rminfrieb umbracpte. An beS grau=

fanten DpeimS §ofe toucpS baS 2Kägblein auf. AIS bann

©plobomecpS ©öpne £peubericp unb ©plotpar fid) gur Unters

merfung beS SpuringerreicpeS oerbanben, unb 3rm”ifrieb ber

Xiide feiner ©efieger erlegen mar, fiel Diabegunbe bem

milben ©plotpar als ©eute gu. ®er 3JJeromtuger liefe baS

oermaifte gürftenfinb auf einem feiner fränfifcpen 3Jieierpöfe

auf baS forgfältigfte er^ieijen, um eS fpäter als ©emaplitt peirn;

gupolen. ®ie ©rgiepung, toelcpe 9tabegunbe in AtpieS oon gc=

fcpidten Seprmeiftern empfing, mar fepr oerfcpieben oon ber;

jenigen, bie barnalS germanifcpen gürftentödjtern gu teil gu

merben pflegte, fie glicp oielmepr ber ©rgiepung, bie man bett

Uöcptern ber feltifcp;römifcpen ©enatorengefcplecpter angebeipen

liefe. ©S mar nicpt nur eine Anroeifung gur Seitung beS $au3;

mefenS, 511m ©pinnen unb SBeben, fonbern ein Unterridft in

feineren meiblicpen Arbeiten unb oor allem eine ©infüprung

in baS peilige unb meltlicpe ©djrifttum. Als finniges unb ge;

*) giir baS golgenbc ügt. Dantier, Les femmes dans la soci^tö

chretienne.

Digitiz©d by Google



2 . $ie frnnfifcpc 3^it. 25

lehrigeS Ü’inb fonb fie (^efcfjmacf unb 33erftänbniS für latei=

nifdje Sinter. SlnbererfeitS jog fie bie Seftüre ber dhriftlichen

©rbauungSliteratur mächtig an. $n iljr fudjte fie $roft für

ben SSerluft »on |>eimat unb gantiliengtücf. So Wnd)S fie jur

blühenben Jungfrau ^eran, unb fönig ©Ijlothar, non ben

wilben Söhnen beS graufamen ©hlobowed) ber rofjefte unb

auSfcpmeifenbfte, entführte fie ihrem einfamen Sanbfip, um fie

ben üier grauen, bie er neben jahlreichen tebfen befafj, als

fünfte Königin jujugefeüen; benn gegen bie altgermanifdje ©e=

Wohnheit, bie auch beni giirften in ber Siegel nur eine xefyU

redjtmäfjige ©emahlin geftattet, pflegten bie Sfterowinger, ein

©efchlecht non mafjlofer Süfternheit, einen förmlichen Serail ju

halten unb auch Seiber niebrigfter Stbfunft junt Stange oon

Königinnen ju ergeben. S3ergeblich hatte Stabegunbe fiel) ber

Siotwenbigfeit, baS Säger beS rohen SüftlingS ju teilen, burcf)

bie gludjt ju entjieljen üerfucfjt. 2>ie bittere ©rinnerung, ba|

ihr nunmehriger ©atte ihre ©efippen erwürgt, bah er bie grei=

heit ihres SSolfeS oernicf)tet hatte, »ergröfjerte ihren Slbfdjeu

»or ihrer ehelichen Öerbinbuttg. $er ®önig, ben ber Steij ihrer

gugenb mit finnlidjer ©lut entjünbete, bejeugte ihr feine Qu-
iteigung in feiner barbarifdjen Seife, aber feine ©efchenfe unb

Siebfofttngen »ermoepten bie tiefe Abneigung biefeS feufchen

grauenherjenS ebenfomenig ju überwinben, wie bie Fracht unb

ber ^Reichtum, bie fie umgaben, bie ©rinnerung an »ergangenes

Seib ju tilgen imftanbe waren. Unoerhohlen trug fie ihren

Sibermißen gegen ben Sfterominger jur Schau, unb ihre

Spröbigleit entlodte bem $önig einft bie Stuherung, er habe

fi<h einer Sionne »ermählt. SiichtS jeigt inbeffen ©hlotfjarS

Steigung ju ihr beutlidjer als bie £atfadhe, bah er fie im

ganjen gewähren lieh- ®er äfteierfjof, in bem fie auferjogen

war, unb ben fie als SJtorgengabe erhalten hatte, würbe ein

Spital für bürftige grauen. §ier »errichtete Stabegunbe eigen=

hänbig bie niebrigften $>ienfte. S)en lärmenben Srinfgelagen unb

rohen geftlidpfeiten beS SJterowingerhofeS muffte fie fid) ju

entjiehen, um in ber ©infamleit ihrer ©cmächer ihre SieblingS-

leftüre aufjunehmen ober mit gebilbeten ©eiftlicpen ernfte ©e=

fpräche ju führen ober fich frommen Übungen hinjugeben. ©ar

mancher 8u
fl

ber !ird)tid)en Segenbe fucht fie als baS ÜRufter

einer d^rifttic^en SISletin hinjufietlen
,

aber bie ed)ten Büge

biefeS jungfräulidh^herben germanifchen ©haralterS leuchten burch
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tljeotogifche Übermalung ftegreirf) hinburd)- SBenn fie aßen

Sotfungen bet SReicfetumt mtb ber SDfacfet gegenüber ftanbtjaft

blieb, fo Tratte an biefer ©tanbbaftigfeit if)r gcrmanifd)er 2rop

unb ihr altbjeibnifcfjer gamilienhafe mol)I nicht geringeren 9ln;

teil alt ihre grßmmigfeit. @ie blieb bei oder Ariftlicfjen $emnt
bocf) bie Shüringerin, bie Äönigötodjter

,
unb fie mufete if)vet

§erjen§ Söoüen mit erftauntichcr Energie bnrchjufehen.

$at mächtige ©efüpt germanischer ©ippentreue mar ct,

bat fie nach achtjähriger ©he jum ©ntfdjtufe braute, fidh onf

cmig üon bem »erhöhten ©ernaf)! ju trennen. 3hr Srubcr,

ber einftmaft mit il)r in ©efangenfchaft geraten mar, hotte

©hlottjort Strgmohn erregt, unb biefer liefe ifeit bnrch gebungene

9Körber nieberftofeen. $at Sanb §u löfen, bat fie an ben

rudjtofcn SBiirger ber Shr'8en fnüpfte, mar fortan SRabegunbet

$id)ten unb brachten. Sei ber Mutfüljrung biefet Sßtanet be=

mährte fie eine ©eiftetgegenmart unb SBiQentfraft, bie einer

Königin miirbig maren. ©ie begab ficfe nach SRopon ju bem

frommen Sifcfeof SJZebarbut, legte auf bem 2IItar feiner Kird)e

ihr reichet ©efcfemeibe, ihre mit ©betfteinen gegierte Krone, ihren

golbenen ©ürtel famt ben purpurnen unb golbenen Sorten, bie

ihr ©emanb fcfemiicften, alt Dpfer für bie SIrmen nieber unb liefe

fiep Jur 2)ialonin meihen. 9?ad) »erfcfeiebenen oergeblichen Ser=

fucfeen, ihrer mieber habhaft §u mcrbeit, erlaubte ihr ber König

fdjliefeüch, üor ber ©tabt ^j?oitier§ auf einem ©ute, bat er ihr

gefchenft hotte, ein grauenflofter 51t bauen.

35amit beginnt ein neuer Slbfchnitt im £eben ber merb

mürbigen grau. 2Sat fie einft alt §eimfteuer unb Sftorgengabe

empfangen hatt e, manbte fie an ihre ©tiftung. Unter ber be=

ratenben Seifjilfe bet ©tabtbifchoft errichtete fie eine SReihe üon

©ebäuben. Sor ben Xorcn üon ^Soitierö erhob fid) balb bie

Klofterftabt mit Kirche, Kreujgängen, Säbertt, ©ärten, »on einer

mit ftattlidjen Sürmett Oerfehencn ftarfcn 2Rauer umfdjloffen.

3m Sahre 550 fanb bie ©inmeihung ftatt. 3« bem neuen

Ktofter fjerrfchte ein füllet unb ftrenget Klofterleben, gemilbert

burcf) ein gemiffet berechtigtet Sehagen, mie et beit geiftigen

Sebürfniffen unb ben ©emohnheiten einer oornefsmen unb jiüili=

ficrten Sßelt entfpraih. ©ofern ihre Seit nicht burd) bie üor=

geschriebenen Slnbachttübungen in Slnfprudj genommen mar,

beschäftigten fich bie Ktofterfrauen mit ber Sieftüre heiliger

©d)tiften, mit miffenfctjaftlichen ©tubien, mit bem 5lbf<hreiben
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bou fmnbfchriften, mit ©ticfereien unb Siähmerf. $en ©enujj

bou gleifd) unb SBein unterfagte bie Siegel, „dagegen geftattete

fie gemiffe weltliche 2lnnehmlichfeiten unb fogar Vergnügungen,

bie geeignet waren, ben ©eift ju unterhalten unb bie ©efunbj

heit 51t förbern. ©ifcpöfe, ©eidliche unb Saien, bie ihre Sitten

unb ihre Vilbung empfahl, fonnten in baS innere beS flofterS,

jur Slbtiffin unb ben übrigen HBürbenträgerinnen ber ©emein--

fchaft 8utritt erhalten, unb biefe ertoiefen ihnen mit feinem SInftanb

bie Xienfte flöfterlicher ©aftfreunbfdjaft" (kontier). 3umeilen

mürben folgen ©äfteu ju ©fjren ©aftmähler beranftaltet, benen

bie Sionnen beimohnten, ohne baran teiljunehmen. ßu gemiffen

Seiten berfammelte fieh im Slofter eine größere ©efeQfchaft,

unb e8 mürben bramatifche Stüde gegeben, beren Stoffe ber

heiligen Schrift ober ben Heiligenleben entnommen maren. 3n=

beffen muhte Siabegunbe als Stifterin unb erfte iSbtiffin bie

$lofterjucht aufrecht ju erhalten unb gab felbft in $emut unb
Verleugnung beS ©igenmillenS ein Ieuc|tenbeS Veifpiel. 2118 fie

ihre Schöpfung gefiebert fah, übergab fie bie Seitung be8 ©otteS;

haufe8 ihrer oertrauten Schülerin 21gne8 unb leiftete ber 9iacf) ;

folgerin mie alle übrigen Sionnen ©chorfant. Slucf) nach ihrem

SRücftritt oon ber Stellung einer Oberin blieb ihr perfönlidjer

©influfj begreiflicherweife fehr bebeutenb. ©roh muh namentlich

ihre feelforgerifdje SBirfung gemefen fein. „SBenn fie mit un8

fprach," fo berietet eine ihrer Stofterfchweftern
,

„bemunberten

mir an il)r ihr SBiffen unb ihre grömmigfeit, ihren perfön=

liehen ßauber, bie Schönheit ihres SlngefidftS unb jene unoer;

gleichliche Sanftmut, bie fie oor allen auSjeichnete."

Von ben SJlännern, bie al8 ©äfte in bem §eiligfreuj=

flofter ©infeljr hielten, h®t feiner ben 3 fluber ihre8 SBefenS

ftärfer üerfpürt al8 ber itaüfehe dichter Venantiu8 SortunatuS,

ben feine SBanberfaljrten burch ©aüieit auch uach ^loitierö

führten, mo er SiabegunbeS greunbfehaft ermarb unb, burch fie

feftgebannt, eine neue Heimat gemann. ®ie Vorliebe für fünfte

reiche Siebe unb anregenbe Unterhaltung mar ber geiftreidjen

grau anerjogen, unb biefe Vorliebe lieh fie über bie ©harafter=

mäugel be8 meltgemanbten Italieners, ber felbft eine grebe:

gunbe mit fcf>mülftigen Verfen -ju feiern unb ba8 Vilb eines

©fjilpcrich mit feinen Siebeblumen ju befränjeit fein Vebenfeit

trug, hiumegfeheu. ©in reger geiftiger Verfeljr eutfpann fid)

jmifcheit bem $>icf)ter unb ben bertrauten ßlofterfchmeftern Stabe;
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gunbe unb eignes. So innig ersten ber böfen 3Bett biefer

Umgang, bag gortunatuS e§ angejeigt fanb, fieg in einem

poetifcgen Briefe an Slgne» gegen ben ©ormurf 511 öerteibigen,

al§ fei er it)r mit anberer als brüberticger Siebe sugctan. ®ie
gereimten SDanffcgreibeu unb ©riefcgen, bie bem gemanbten

©erfemacger auS ber geber ftoffen, fontmen in ber Xat biS;

weiten Siebesbriefen recgt nage, unb igr inniger Xon fegeint

einer magren ©mpfinbung 31t entquetten, bie mir in ben meiften

feiner gemachten rgetorifegen Sobgubeteien üergebticg fudgen.

9J?it feiner Selbftironie baitft er ben greunbinnen für bie

mannigfaegen Secferbiffen, Womit fie als rechte beutfege pauS=

irauett ign, ben geinfegmetfer, bebenfen, ber trog ber in ©oitierS

angenommenen priefterliegen SEBürbe ein rec^teö SBettünb ge=

blieben ift. Seine göfifegen ©atanterien unb Sdjerjreben burc£>=

bri<±)t oft genug ein 9tuSbrncf warmer ©eregrung, unb wenn
er bie gaftenseit, wägretib wetdfer bie „SDZutter" SRabegunbe fieg

ein3ufcgtiegen pflegte, atS bie traurige 3eü beftagt, wo feine

SebenSfonne fieg igm üergiille, fo bürfen Wir barin einen

magren pe^enSergug »erneuten. 2Bie fegr fieg aber ©enantiuS

gortunatuS in baS gürten unb ®en!en ber feltenen grau ginein;

gelebt gat, beweift jene empfinbungSooIIe ©tegie, bie er in

ÄiabegunbeS Flamen an igren in ©gjanj tebenben ©etter Stmata;

frieb riegtet. §ier finbet bie germanifege Sippentreue unb bie

tiefe Segnfuegt beS »ietgeprüften bcutfegen SBeibeS einen fo

reinen unb ftarfen StuSbrucf, baff man biefeS ©ebiegt 9tabe=

guitben fetber gat sufegreiben motten. Sieger ift, bafj aus biefer

©tegie uns ber £>aucg ooit tRabegunbeS innerfter ©mpfinbung

entgegenmegt. „3m ©ingang gebenft fie beS fegreeftiegen XageS,

wo bie ftotje ®önigSburg igrer eignen in glommen aufging,

bie mit ©olb gefcgmiicften 3uuten im geuer ergtügenb, bie

grauen mit jerrauften paaren gefeffett in bie ©efangenfegaft

gesteppt, aus igren Strmen bie ®inber geriffen" (@bert). ®aun
wenbet fie fieg tioU tiefer SBegmut an ben geliebten fernen ©er;

manbten: „'Du, Stmatafrieb, meinet DgeimS ebter Sogn, fegrt

bir ni<gt Sorge nnt mieg ben Sinn? SBeifjt bu niegt rnegr,

maS in frügeren ‘lagen SRabegembe bir War, wie jarttieg baS

perj ju mir bieg 30g, unb wie bu an ©aterS Statt mir ftan;

beft, beS oertorneu, an ber ItRutter, beS ©ruberS, ber Scgmefter

Statt? ©ine Stunbe nur bein 5U barben, biinfte einft mir

©migfeit; unb jegt? @S fliegen 3<»g*e bagin, baff fein



‘2. $ic fränfijcfye ßcit. 29

SBort ton bir mir toarb. — Un3 91ugenblide ju meibcn, mie

mar e3 un§ müfjfam! 9hm trennt bte Vertrauten bie meite

SSelt. 2öo rneilft bu, ©erriete? 3dj frage ben faufenben SBinb,

bie manbernbe 2BoIfe. $i<h! bafj ein Vogel !äme, mir Kunbe

ju bringen oon birl SSentt nicht be3 ^eiligen £>aufe3 ©ehege

mi<h hielte, mie hurtig eilt’ ich ju bir! SDhtten im SBinter,

müht’ e3 fein, macht’ id) mid) auf unb führ’ über§ ftürmifche

SDteer. 3BaS ben (Schiffer su magen fchaubert, ich moUt’ e§ nicht

fdjeuen, icf), bie bid) liebt. Unb jerfcfjeüte, tom ©türme ge=

fdjeucht, mein ©cfjiff, ich faßt’ eine plante, bah be§ gahrjeugä

Üriimmer mich trügen ju bir. Unb brächte fein Vrett mir bie

Sßoge, fo moHt’ ich burcfjfchmimmen ben ©chmaQ, meitn auch

fchminbelnb ber HÄatten bie ©inne fchmanften. gänb’ ich bid)

bann, bie ©efaljren ber gahrt mollt’ idf bir fje^Ien. ©änf ich

hinab in bie ©ee, im ©anbe griibft bu ein ©rab mir, ber

geliebten Seiche ein Säger, mit Xränen ber Xrauer 51t ©rabe

triigft bu bie Xote, ber ber Sebenben Seib bu ju linbern üer-

f^mähft.“ — 2Ber fann bieö ©ebicht beS lateinifchen 3)icf)ter3

lefen, ohne im ^nnerften ergriffen ju merben oon ber Seelen-

gröfje unb eblen Seibenfchaft be§ beutfchen SBeibeg, bem er

feine SSorte leiht? 91ud) SlmalafriebS Xob hat fie erlebt unb

betrauert, ©ie felbft ftarb im 3al)re 587 unb loarb ton bem

trefflichen Sifchof ©regor Oon $our3, bem oorjüglichften @e=

fchichtfchreiber ber ©ieromingerjeit, beftattet.

$>ie herrlidje ffrau, in ber fich germanifcheä ©emüt, fürft-

liehe Roheit unb djriftlid) bemütiger ©inn ju einer fo ttntnber=

baren ißerfönlidjfeit üereinigen, hat jenen blutigen inneren 3toift

be3 9tteromingergefchtecht§ nod) gefehen, ber uns ba§ germa=

nifdje 2Beib in feiner furdhtbaren Verroilberung jeigt, unb ben

fie beijulegen reblid) bemüht gemefen ift, ben Streit ber

Königinnen Vrunichilbe unb grebegunbe. ®ie eine, bie

fdjöne unb ftolje Tochter be$ SBeftgotenfönigS 9Ithanagilb, mar
bie ©emahlin König ©igibertä Oon 2luftrafien, bie aitbere ba§

Kcb§meib König ©fütyerichiä oon Steuftrien, eine gemeine Vuhlerin

oon nieberer Slbfunft. ©ie brachte ben SSüftling ©hityerid) bahin,

ba| er feine redjtntähige ©attin ©alfmitttha, Vrunicf)ilbe3 ©chmefter,

ermorben lieh, um fie, bie SDirtic, jum Stange einer Königin ju

erheben. ®a tritt, bie Vruft oon töblichem $ah erfüllt, bie

ftolje ©otin ol3 Vluträcfjerin ber ermürgten ©chmefter in bie

©djranfen. 35er germanifch : heibnifche Stadjeburft, ben einft
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©hrobechilbe felbft nidjt hatte üerleugiten törnten, mirb in ber

auftrafifdjen Königin gur alleg üergehrenben Sieibenfchaft uitb

üermanbelt bieg t»on |>aug aug ebelgeartete 2Beib in eine milbe

gurie. S8ei aßen ben ©reueln aber, bie fie geübt fjat, um bie ihrer

©ippe gugefügte ©djmach, um bie ©rmorbung ihrer ©djmefter, ipreg

©emahlg unb anberer teuerer Blutgfreunbe gu rächen, ift ihr ein

3ug ber ©röfje nicht abgufprechen. grebegunbe aber geigt fich in

nidjtg grofj alg in ber ©emeinheit, eine Sirne burch unb burdj.

Überhaupt geigt bag S3eifpiet biefer buhlenbeit, h^ernben
unb memhetnben Königinnen, bafj bie fräntifdjen SSeiber üon ber

Bermilberung unb fittlidjen Berberbnig nidfjt freigeblieben finb,

tuetche bie Scanner ber SReromingergeit fenngeirfjnen. Bor ©nt;

artung hat bag ©efchlecht jener Sage bie Sinnahme beg ©hriftentumg

feinegmegg gefdjü^t. Sie teltifch-römifche Beöölferung ©aUieng

mar gmar, alg ©hlobomed) ihr fein igoch aufgmang, bem chriftlid) 1

fatholifd)en Befenntnig längft gugetan, aber mie äußerlich mar

boch biefeg ©hriftentum gemorbenl Sie ©rpebung beg ©hriften^

glaubeng gur ©taatgreligion beg SRömerreicheg ift gemife für bie

©rfüttung beg meltgefchiditlichen Berufeg beg ©oangelhmtg öon

nngehenercr Bebeutung gemefen; ebenfo gemifj aber hat fie einer

Bermeltlichung beg ©hriftentumg, einer Xriibung feiner urfprüng*

lidjen JReinpeit mächtigen Borfdjub geleiftet. Siefe t>eräufjer=

lichte ^Religion hatte bie herbnifd)e ©innlicpfeit unb ©enufjfucht

ber römifdjen 2öelt nicht uiebergugmingen üermocht. ©o mürben

benn jene romanifierten Kelten für bag rohe Königggefd)lecht

ber SRerominger unb für ihr milbeg ©efolge fchlimme 8ehr=

meifter. Glicht alg ob eg unter ben Uutermorfenen an echten

©hriften, an SRufterbilbern chriftlicher ©itte gang gefehlt hätte.

Bor folch einfeitiger Beurteilung marnt bie ftattlidje IReihe

frommer 9Ränner, namentlich frommer Bifdjöfe ber gaüifchen

Kirche. Ser ©efamtcharafter ber feltoromanifd)en Beöölferung

jebod) mar nicht bagu angetan, auf bie fittliche Haltung ber

©roherer tierebelnb gu mitten, ©g bemäljrt fich bei ber Ber=

fchmelgung ber grauten unb Keltoromanen gu einem Bolfgtum

ber gefdjid)tlid)e ©rfaprunggfah, bafj bag Befanntmerben eineg

iRaturöolfeg mit einer überlegenen Kultur gunädjft öcrmirrenb, ja

fdjäbigenb mirft, bafj eg bie gehler unb Safter beg mit iljm in Ber=

binbung tretenben Kulturüolfeg annimmt, beüor eg bagu gelangt,

fich beffeit Borgüge angueignen, unb bafj fo bie Kultur ihren

fegengreichen ©influfj nicht alsbaib, fonbcrit erft allmählich ermeift.

Google
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$ie füttidje tßerirrung ber granfen wäfjrenb ber SDieros

wingerjeit jeigt fid) nirgenb beuttirfier at§ in bem ®crf)ältni§

beä SJiattneS jitm SSeibe. ©erabe in biefer ©ejie^ung tonnten

bie ©roherer oon ben Unterworfenen nur @cf)timme§ lernen. ®on
jener Serefjrung unb uon bem 3artfinne, womit ber ©ermane ber

Urjeit ber grau ju begegnen pflegte, ift bei ben SfteroWingern

unb ihrem 9tbet wenig mehr ju fpüren. ®ie ^eiligljattung be3

ehelichen S3ert)ättniffe§, Welche ju jener 3^it römifdje ©d)rift=

fteöer noc^ an ben ©oten bewunbern, ift unter ben borne^men

granfen, namenttid) in bem ßönigägefchtedjt, erftorbeu. 2)afi

im granfenöolfe trofc ber Sßerberbniö ber Vornehmen eine

ftrengere Stuffaffung uon ber Unüerbrücf)tid)feit bes§ Söertöbniffeä

unb ber ©he fid^ behauptete, jeigt bie Satfadje, ba§ Jft’önig £t)CU5

berief), ber nm ber buljterif<hen ©emeinfdjaft mit einer ftebfe

Witten fid) weigerte, bie if^nt üertobte tangobarbifdje ®önig3s

tod)ter SSifigarbe f)eimsuf)oten, burd) bie SSorWiirfe feiner granfen

genötigt warb, jene ®eifct)täferin ju tierftofjen unb bie oer=

heifjene ©he mit ber Sangobarbin ju oottjiet)en. ©d)on bie

©efchidjte ber heit. SRabegunbe hat uitä gezeigt, wie ba§ gamitien=

teben an ben ajterowingertjöfen burd) bie Unfitte ber SSiel=

weiberei unb burd) SDirnenwirtfdjaft oergiftet war. ®ie ®önig§=

höfe waren ©djauptap eines witben £>aberS ber fönigtidjen

©emahtinnen unb 93eifd)täferinnen, bie eiferfüd)tig um 23or=

rang, ÜJiad)t unb ©inftufj ftritten. ©bte unb &arte grauen-

naturen wie bie gotifche ©atfwintha, bie ber ©eWatt nicht mit

©ewatt, ber £ücfe nicht mit $üde ju begegnen Wußten, fielen

als blutige Dpfer ber ©iferfudjt ihrer ÜRebenbuhterinnen. 9Zur

biejenige grau tiernto<hte fid) ju behaupten, bie eS an ©ewatt=

tätigfeit, Sift unb ©ewiffentofigfeit mit ben Scannern aufs

nehmen fonnte. ©ine foldje Wufjte bie ihr als Hausfrau ju=

fommenbe ©cfjtüffetgewatt im ^önigStjaufe nicht fetten berart

auSjubeuten unb ju erweitern, bafj ihr ein mafjgebenber potis

tifcher ©inftufj, ja, wenn fie fid) atS Sormünberin jugenblicfjer

©öf)ne unb ©nfet auffpieten fonnte, bie £>errfd)aft jufiel. gm
potitifdjen fRänfefpiet ging bann ber te£te 9ieft ber 2Beibtid)feit

öertoren. £>errfcf)aft, Habgier, SSottuft, jene brei oerjehrenbeit

Seibenfcfjaften, welche für bie 9Wännerwelt jener Sage besei <h s

nenb finb, fie haben aud) baS SSeib ber Stterowingerjeit nicht

fetten beherrfcpt unb ba§ gamitienteben jerftört. Seuteria, bie

Sebfe SfjeubebertS, bringt ihre eigene Sod)ter um aus gurcht,

cfogk
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ber ß'önig möchte an ben fReiser. bei aufbtüfjenben 2Räb<henl

©efaüen finben unb fie um itjrer Tochter mißen oerftofjen.

grebegunbe taufest mit ber Tochter gemeine Schimpfmorte unb

gauftfdjläge. ©et6ft bie guten unb natürlichen ^Regungen bei

|>er5enl merben biefen Sßeibern oft jurn gludje. Stirbt ihnen

ein ^inb
, fo fdjreiben fie in ihrem mütterlichen Schmerle ben

Verluft ber SZBirfung einel fchlimmen 3n»berl ju, unb bie

blutige Verfolgung non angeblichen ^ejen unb 3auberern »ft

bal ©rgebnil ihrer Trauer. 2luf ihrem Totenbette rietet bie

Königin Sluftrechilbe an ihren ©emahl bie Vitte, er möge nad)

ihrem Tobe hoch ihre beiben Strjte hinrichten laffett, bamit bie

©efippen berjenigen, bie ihren Tob oerfdjulbet hätten, in gleiche

Trauer Oerfefct mürben mie bie ihrigen, unb ber „gute Äönig

©utrarn" üerfuhr nach ihrem Söunfche. Ter altheibnifche ©e;

bante blutiger Vergeltung lebt auch in biefen chriftlicheit

grauen, nur bafj er fidj hinterliftiger, tiidifdjer unb graufamer

äußert all in ber ^eibenjeit. ©elbft ber griebe bei Älofterl

öermodjte bie milbe Seibenfdfaftlichleit biefel grauengefdjlechtl

nicht ju §ähmen. Tal jeigt ber berüchtigte SRonnenaufruhr
im $eitig!reujflofter t>on ißoitierl, ber ©tiftung ber ^eiligen

9iabegunbe. 9lud) hier treten jmei Töchter bei 2Rerominger=

haufel befonberl heröor.

„6l lebte nämlid) in biefem Slofter ©hrobielb, bie fict)

Tochter bei $önigl ©h flribert nannte, in offenem 3>nift mit

ber Slbtiffin Seuboera unb oerabrebete mit etma oierjig anberen

Tonnen ben ißlan, biefe bureb tdnfchulbigungen ju oerbrängen,

um felbft an ihre ©teile ju fommen. ©ie gingen im 3af)re

589 nad) Tourl, mo (S^robielb oor bem Vifdjof ©regor er=

fdhieit, ihre ©efährtinnen feiner Dbhut anjuoertrauen, mährenb

fie ju ben Königen reifen moüe, um ihnen ihre Klagen oorju=

tragen. Vergebenl lal ©regor ihr einen Vcfchlufj ber Vifchöfe

oor, meldjer Tonnen, bie bal $lofter oertaffen mürben, mit

bem Vanne bebrobjtc
; fie ging an ben |>of ©utraml unb bemog

biefen, einige Vifchöfe mit ber Unterfuchung ber Oorgebrachten

Etagen ju beauftragen, $;nbel führten bie aulgemanberten

Tonnen bal jügellofefte Seben; mehrere oon ihnen heirateten,

unb ba fie Oon bem niebergefehten bifchöflidjen ©eridjt hörten,

gingen fie nad) ^ßoitierl, um fich ben ffliafjregetn, bie man gegen

fie treffen mürbe, mit $ilfe einer Vanbe Oon Vöfemichtern ge=

maltfam ju miberfefcen. Tie Vifchöfe fanteu unb e£fommunijiertcn

3gle
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bie Uttgel)orfamen, würben aber oon jener ©anbe in einer

®ird)e jo ndfjljanbelt, ba{$ fie ©oitier3 in eiliger gludjt oer=

liefen, um if)r Seben §u retten, ©fjrobielb ftanb je|t mit

iljrer SKufjme 93afina, einer Xodjter ©|ih>erid)3, an ber ©fnjje

einer förmlichen 9?onnenrebeüion. ©ergebend Riefte C£CjiIbebert

ben ijßriefter Sf»eutariu3, fie ju begütigen, ©ie weigerten

fid) beljarrlid), oor ifjm ju erfd)einen, bis ber ©ann oon if)nen

genommen fei. Sie Tonnen jerftreuten fid) jwar, aber ber

äRörberljaufen blieb Oereinigt. Surcf) üjn lieft Gdjrobielb bie

Sibtiffin unter fdjredlidjen SDiiftljanblungen au£ ber ®ird)e

fdjleppen unb anbere arge ffreoel begehen, darüber fingen bie

Wiener ber ^tbtiffin an, fid) jenen gemaltfam ju wiberfeften,

5ßoitier3 warb mit blutigen |>änbeln erfüllt. @3 oerging, fagt

©regor*), faft fein Sag ofjne eine SJtorbtat, leine ©tunbe oftne

3wift, fein Slugenblid oljne Sranen. — Sludj biefen greoeln

meinten [bie Könige] ©fjilbebert unb ©untram burdj einen au3

©ifdjöfen beiber IReidje befteljenben 2lu3fd)uft, ben fie jur Unter:

fudjung be3 ©tratet ernannten, ein 3W fe|en ju fönnen; aber

©regor, ber SRitglieb fein fottte, glaubte mit fRedjt, baft weit:

liehe äJiadjt Oorljer einfdjieiten muffe, um ben Slufrufjr ju

füllen, unb weigerte fid) baljer, nad) ©oitierä ju geljen, bi3 bie3

gefd)el)en fei. Saju befam benn auch nun ber bortige ©raf
SJtacco ben Sluftrag. ©fjrobietb befafjl jwar ben Sangen, fi«h

ju wiberfeften, ÜJiacco griff aber ba3 ®tofter mit ©ewaffneten

an unb überwältigte bie ©anbe. 9tun farnen bie ©ifeftöfe unb

hörten Sf)robielb3 Klagen gegen bie Sibüffin an; fie würben

aber fämtlid) unbebeutenb unb unerwiefen befunben
,

bie

Slbtiffin batjer wieber eingefefct unb bie aufrüljrerifdjen Tonnen

folange mit bem ©anne belegt, bi3 fie fjinreidjenbe ©ufte getan

|aben würben. Stuf einer ©ftnobe, bie ©f)ilbebert im näd)ften

Saljre (590) $u SJiefc üerfamntelt hatte, warf fidj ©afiita Oor

ben ©ifchöfen nieber, bat um ©erjeiljung unb getobte, in3

Slofter jurüdsufe^ren, Sftrobielb aber beljarrte barauf, nidjt

tjineinjugeliett, folange bie Slbtiffin barin bleiben würbe. Siefer

Srofc Würbe burd) ba3 Slnfeljen be3 ®önig3 unterftiiftt. Sluf

feine ©itte würbe beiben bie ©träfe erlaffen" (Söbeü). —
2Kan fieljt, bie Söd)ter be3 9Kerowingerfjaufe3 wußten oon fi<h

*) ©regor, ®ifd)of oon Sour3, ber ©efd)id)tfd)reiber, beffen be=

rüljmtem SBerfe toir bie Äenntniä ber 'Vorgänge oerbanfeit, unb ber

in bem fjanbcl felbft tätig war.

8luS Statut unb ©eiftcSioelt 15: Otto, gratienle&eu. 3
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reben gu machen. SRidjit in ftitter ©enügfamleit unb häuslicher

Xätigfeit lebten fie baf)in mie bie grauen ber tjeibnifdjen ©or*

Seit; fie gewannen auf bie ©efdjicfc ber Könige unb beS Staates

unmittelbaren Sinftufj. ©ber um melden freist SiefeS ftür*

mifche, teibenfdjaftlic^e ^inauSftreben auS ben Sdjranlen beS

JRechtS, ber Sitte unb ber meiblichen SRatur braute fie um
Scham, Sreue unb Sugenb.

®ajj bie Eroberer ©aüienS in SSoIluft, ©lut unb ©reuein,

in ben Siiften unb Saftern biefer fchredlid)cn 3eit nid^t gang

oerlamen, t;at feinen fmuptgrunb in ber ftetigen unb leben=

bigen ©erührung mit ihren noch unöermifrfjten StammeS;

britbern. Senn nicht alle Söhne beS mächtigen granlenftammcS

hatten fich auf gaHifchem ©oben angefiebelt. Sin großer Xeil

ber ©ollSgenoffen mar auf bem ©oben unfereS ©aterlanbeS

gurücfgeblieben, unb öoit hier ftrömte ben ©emobnern granf=

reiche beftänbig frifdjeS, unoerborbeneS ©lut gu. ©on ^icr ent=

fprang auch baS |)elbengefch(echt, bem beftimmt mar, ber ent;

neruten ÜRerominger föniglicheS Srbe angutreten, baS beutfch-

frän!if<he ©efdjlecht ber Karolinger.

Ser gröjjte SKann feines erlauchten Stammes unb zugleich

einer ber gemaltigften ißerfönlichfeiten aller geilen unb ©ölfer

ift Karl ber ©rohe. 3n feiner gangen ©rt offenbart fid}

baS fieghafte Surcfjbringen einer chriftlidjen SBeltanfchauung

unb ber Sieg beS tüchtigen gcrmanifchen SöefenS über bie

©JirrniS unb ©erberbniS ber rneromingifchen ÜbergangSgeit.

Somit fofl freilich nicht gejagt fein, bah biefe erhabene |>errfct)er=

geftalt böHig rein unb malelloS baftehe. Karl hat fich im

3orne gu mancher harten, ja graufamen Sat ^inreifeen laffett,

aber er mar frei oon niebriger £abfucht unb Slutgier. ©Sie

allen ©liebem feines ©efdjlechtS, mar auch ihnt ein ftarfer 3ug
berber Sinnlichleit eigen. Sein ©erhältnis gu ben grauen ift

baher nicht über jeben Sabel erhaben. 3« h°t)en Shreit hielt

er feine äftutter ©ertraba, melche bie Sage als bie fleißige

Spinnerin oerherrlicht hat. 3« feinem ehelichen Seben ift er

»on harter ©SiHfiir unb berbfinntic^cr ©uffaffung beS @hei

oerhältniffeS nicht freigufprechen. ©on feiner erften ©attin, ber

granfin £>imiltrub, lieh er fich fcheiben, meil fie ihm angeblich

nicht ebenbürtig mar. Sr heiratete hierauf, bem 9tat feiner

SRutter folgenb, bie Sodjter beS SangobarbenlönigS. ©ber audj

fie hat er fchon nach einem 3ahre öerftofjen. 33?it feiner britten
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grau, ber fcfjmäbtfcfien |>ilbegarb, fcheint ifjit ein inniges ©er=

hältniS oerbunben ju höben. Stadl) ihrem frühen £obe ehelichte

er gaftraba, ein Seib non harter unb, ioie eS fcheint, ^erri=

fc^er ©emütSart, bie einige unter feinen grauen, bie potitifdjen

©influjj erlangt fjat. 311S er fie oerlor, tiermätjlte er fid) mit

ber fdjönen unb gütigen Siutgarb, bie ebenfalls oor ihm ftarb.

©on ba ab ift Karl SBittoer geblieben, Jjat aber als foldjer noch

üier KebStoeibertx feine £>ulb gefdjenft.

Sßon bent grauenteben an Karls |>ofe mirb uns

manches Slnjiehenbe berichtet. SBiefeS baüon erinnert an bie

fdjlidjte alte Sitte ber urjeitlichen grauentoelt. SJDie gasreichen

2ödjter beS Königs unb KaiferS fpinnen unb «eben, üben fich

fleifjig in allerlei §anbarbeit. 2)er föniglidje ©ater foll fogar

auSfchliefjlich Kleiber getragen t)aben, beren Stoffe bie Xöchter

getooben Ratten. ©ins aber geichnet biefe fränfifdien KönigS=

tödjter oor ben früheren ebeln Jungfrauen germanifchen Stammes
auS, ihre ©ilbung. ®aS SBiffett ber Ijeibnifc^en grau f)atte fid)

auf bie 33efanntfdjaft mit Stunengauber unb fpeillunft befchrätift.

2>ie Töchter Karls hingegen geniefjen einen regelrechten toiffen=

fchaftlichen Unterricht, ber fie in baS aittife unb d^riftlidEje

Schrifttum einführt. 5)iefe ©ilbung hat übrigens biefe Sßrins

geffinnen oor fittlichen ©erirrungen nicht gefdjüfct, beren ©efahr

Karl baburctj felbft heraufbefdftoor, baff er fidfj nicht entfdjliefjen

fonnte, fie gu oerheiraten, ba er fie nicht entbehren mochte.

Stobtrub gebar einen ©ohn, unb ein SiebeSoer^ältniS ©ertlfaS

mit bem gelehrten Slngilbert ^at gut ©ntftehung fetter be-

tannten ©age oon ©ginljarb unb ®mma Slnlaff gegeben. Jtoei

©ohne finb biefent SiebeSbunbe entfproffen. ©ar fdfön unb an=

mutig fd)ilbern unS bie fangeSfunbigen greunbe unb fjofbichter

beS grofjen Königs bie Haltung unb ©rfcheinung ber föniglichen

grauen: „$er $errfdt)er reitet frühmorgens gur Jagb. ©ttoaS

fpater oerläfjt bie Shre Königin ihr ©emach, Siutgarb, Karls

©entahl, begleitet oott einer großen ©dhar. Stofig flimmert

ihr glängenber |>alS unter bem Scheine beS herrlichen ißurpurS,

ber ihre Soden burdt)toinbet unb oon ihren toeifjen (Schläfen

herabfällt, ©olbene granfen umfäumen baS ißurpurgetüanb.

©in ©erteil ftrafjtt att ihrem liauftt. ©in golbeneS ©tirnbanb

fchmüdt fie, uttb ben $alS giert eine Kette ebler ©teine. Um=
geben oon einer ©djar ebler Jungfrauen fdjliefjt fie fich bem

Juge an uttb fprengt einher auf ftolgem Stoffe unter ben
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mutigen gelben beä Steicbeä. $ie übrige Jugenb erwartet an

ber $ür be3 fönig§ finber . . . Stun folgt bie leudjtenbe

©djar ber Xöcbter fartä. Stilen oorauS erglänjt Stobtrub auf

fünfem Stoffe, ba3 fie als bie erfte ju gemächlichem ©d)ritte

bänbigen muff. JI)r blonbeS ©etod ift burdjflocbten oon ametbpft;

farbenem ©anbe, unb fjett leuchtet fie im ©efunfel ebter ©teine;

benti itjr |>aupt jiert eine golbene, perlengefcbmüdte frone, unb

eine ©pange pält it)r herrliches ©ewanb jufammen. SU» bie

näd)fte folgt ©ertl)a im freife ber Jungfrauen, an ©tirnnte

unb männlichem ©inn, an Haltung unb Stntti^ bem ©ater

ähnlich- Jtfr ^o^eä |>aupt trägt einen golbenen ©tirnreif, unb

golbene gäben burd^ietjen ihr belteS ^aar. Jbre ©djuttern

umhüllt ein §ermelinpelj, unb itjr ©ewanb glängt oon @bet=

geftein unb perlen, ©ifela fd)Iiejjt fic^ an, (trablenb in ©d)ön=

beit, in prächtigem, Oon ^urpurfäben burcbwobenem ©ewanbe.

Jm Streife ebler Jungfrauen tritt fie aus ber ©fatj. ©efcbmüdt

mit perlen uttb ©belfteinen folgt Stobbeib. ©on ihren ©(but-

tern flutet baS feibene fleib, unb ibr fc^öneö frnupt giert bie

©ertenfrone. Stach ibr befteigt Xbeoberaba betfeU(htenben SIn=

gefidjtS, ben £>alS mit ©maragben gefdbmüdt unb in herrliches

©ewanb gef(eibet, baS fcbneeweifje Stofj. ®eit Steigen fchtiefjt

|>iltrub. Jnmitten beS JugeS reitet bie Jungfrau, ben mutigen

Jetter jügelnb" (@rler). ©o teilen bie fönigticben grauen mit

ben SRännern bie greuben beS eblen ffieibwerfs. ©in frohes

©elage befcbtiejjt bie Jagb, unb grauenfcbönbeit unb -Stnmut

finb feine befte SSürje.

©ergleidjt man baS ©Ub beS grauenlebenS an farlS tpofe

mit bem ber SRerotoingerjeit, fo gewährt man einen erfreu;

liefen gortfdjritt. ®ie wilbe Jügellofigfeit, bie alte guten

Stegungen erftidenben Seibenfdjaften ber Söotluft, Habgier unb

f>errfcbfucbt finb nahezu gefebmunben. Jn mannen Gingen ift

ber gute attgermanifebe ©rauch loieber ju ©bren gefommen, in

anberen b<*t bie erftarfte cbriftlidje ©itte täuternb geWirft. ©S
ift ein heiteres, weltfreubigeS Treiben

,
baS fid) oor unferen

Singen entfaltet; aber biefe SBeltfrenbigfeit unb SebenStuft

febtiefeen ein inniges gamitienleben nicht auS. $ie grauen

finb feine SRufterbilber ber Xugenb, allein fie fteben uns

mcnfdjticb nabe, Weit fie auS ihren natürlichen ©ebranfen nicht

bcrauStrcten, unb bureb ihr toeibtid^eö 2utt unb ©ebabren üer=

föhnen fie unS auch mit ihren gebtern.
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2US ÄartS überragenbe ißerföntidjteit gefd)ieben mar, be*

gattn am |>ofe feines fehmaeßen Nachfolgers, SubmigS beS

grommen, ber (Sinftuß einer grau in ber ißolitif bebeutfam

herüorjutreten. ®ie jmeite (&attin beS ÄaiferS, 3ubitf|,

bie Tochter beS fchmäbifdjen SBelf, eine fcfjöne unb ftotje

grau, übertraf ihren ©atten bei raeitem an Xatfraft unb

geiftiger Begabung. ,,gubithS Schönheit mirb üon ihren

greuttben unb geinbett gerühmt. Steijenbe 2Inmut ber äußeren

©rfcheinuttg üetbanb fie mit geminnenber SiebenSmiirbigteit,

feiner unb, mie eS heifjt, gelehrter SBilbung; fie mar SSirtuofin

auf ber Orgel, roiffenfdEjafttichen unb ttjeologifc^en Seftrebungen

huibigte fie, fomeit eS noch bie SNobe unb ihre Steilung oer=

langte, ober liefe fid) menigftenS öon ihnen ßutbigen" (2Küt)t=

bacher). ®ie fcf>öne grau ift oon fchimpflichen SSerbächtigungen

nicht oerfdjont geblieben, aber atteS, maS gegen bie ©itttidjfeit

ihrer SebenSfüßrung berietet mirb, trägt ben Stempel ber $8er=

teumbung nur ju beutlich an ber (Stirne. SSott bem 93ormurfe

übergroßen (S^rgeije^ freilich ift fie nicht freijufpred)en. ®ie

mütterliche Siebe ju ihrem ©ohne S^art beftärfte fie in ihrem

Streben, fidf ber Seitung beS Staates ju bemächtigen, $hrem

Sohne an bem Gsrbe feines SSaterS einen mögUchft mertootten

Anteil ju fiefjern, ift baS ^auptjiel ißreS SebenS gemefen. 3tuch

in ber engen Softerjede, mohin ihre ergrimmten ©tiefföhite fie

oermiefen, ift ifer lönigtidjer Stotj nicht ertofeßen, unb troß

aller SSebrängniS h fl t fie fc^Iiefelich iß* 3iel erreicht: Äart ber

Ächte mürbe £errfcßer beS fchönen SBeftfranfenreicßeS. ®er

jaßrjeßntelange £aber, ber baS ÄarotingerßauS ßeimfueßte, ift

im mefentlicßen baS 3Berf biefer grau. Sttan mirb alfo nid)t

fagen bürfen, baß ißr Söirtcn fegenSreich gemefen fei; aber

ihr Xun, miemoßi unentfehutbbar, läßt fich ertfären aus einem

menfcßlichen 3ug ißreS SBefenS, aus ber Nluttertiebe.

3. Mt nften ^aljefiunfrevte fre» freutlttjen Staate».

NuS bem Sruberjmift ber ©ohne SubmigS beS grommen
ging jene NeidjSteitung ßertmr, bie unferetn Söatertanbe fein

potitifcßeS ©onberbafein gab. Dftfranfen, fpäter $eutfcßtanb

genannt, ift oon ba ein eigenes Neicß mit eigenen Äönigen
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geblieben, ©ei ben (Stammen, bie biefeS SReich umfaßte, hatte baS

©hriftentnm fpäter ©ingang gefunben als anbcrmärts. 2)en

©achfen ^atte erft ber grofje Karl beit neuen ©lauben auf=

gelungen. Senn auch bei ber ©efehrung $5eutfd)lanbS ber

©influff ber grauen meniger ftar! tjerüortritt mie ettoa bei ber

©efehrung ber ©alfranfen, ©oten u. f m., fo ift er ohne

Jmeifel in ber (Stille nicht minber mirffant gcmefen. 28ir

haben alle Urfache anjunehmen, baff gerabe bie grauen bie

Sehre ber ©laubenSboten mittiger aufnafjmeit als bie SRänner,

beren trofciger friegerifcper ©inn fidt) mit ber griebenSbotfdhaft

©hrifti: griebe fei mit eud)! nur ferner befreunben fonnte.

©ar mancher f>eibnifcf>e 2>eutfcf)e mag burdf ben fanften, ftillen

©influff feinet SBeibeS ber neuen ßefjre gemounen morben fein,

©in $ug beS ©hriftentumS, ber ber beutfdfen grau befonberS

ftjmpathifch gemefen fein muff, ift baS ©ebot ber ÜRächftenliebe.

SRochte in ihrer 9lnfd)auungS= unb ©efühlsmeife gar manches

altheibnifche ©orurteil haften bleiben, in biefer ©ejieljung lernte

fie gar halb cfjriftlid) benfen unb fühlen, meil ihr bie Slrbeit

im ©ienfte ber üRächftenliebe aus ber ^eibenjeit her nicht fremb

mar. ©in ©laubenSbote mie SBinfrieb = ©onifatiug muffte bei

feinem ©efehrungSmerfe meibliche ©eitjilfe mol)l ju fdjäfjen.

Jungfrauen angelfäd)fifchen ©tammeS oeranlaffte er, nach ®eutfd);

lanb überjufiebelit unb fid) in ben SDienft feiner heiligen Sache

ju ftetlen.

fßoütifd) tritt unter ber ^Regierung ber oftfränfifdjen

Karolinger baS SEBeib meitig fjeroor. Kaum ein ©pröffling

biefeg ftar! finnlid) tieranlagten §errengefcf)lechtS fiat fidfj ben

Umgang mit Kebfen oerfagt, aber !aum einer hat fid) tmn

SSeibern be^errfd^en laffen. ©S mar eine Jeit ber SSirrniffe

unb ber milben Kämpfe, bie ein mefentlid) männliches SIntlifc

jeigt. ©on ÜRorbeit braten bie normannifdien ©eeräuber, öon

Dften bie SRagparen (Ungarn) über unfer ©aterlanb herein. Ju=
bem beftanb ein faft ununterbrochener ©renjfrieg mit ben SEBenben

ober ©latien, beren ©ebiet meftmärtS bis jur ©Ibe unb tf)ürin=

gifchen ©aale reichte. ©S folgte für bie beutfchen grauen eine

3eit ber Slngft, 9tot unb ©ergemaltigung. ®er beutfche ÜDiamt

fonnte bem feinbfeligeu grembling mit gemehrter $anb fich

entgegenmerfen unb rühmlid; fallen in offener gelbfdjlacht. ®aS
SEBeib aber marb befdfiimpft, mifflfanbelt, in fchmadjtiolle Knecht*

fchaft gefchleift.
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$ie allgemeine SSermirrung unb SBerroilberung ber Seit ift

jebenfaEd auch ber (Sittlidjfeit gar mancher grau üerhättgitidüoE

gemefen. Schon ju SBinfriebd Seiten mar bad 28eib in ^Dentfc^=

lanb ber Verführung unb Vergemattigung häufig audgefefct.

747 fudjte er in ©nglanb ein Verbot üon SEBaEfahrten angeU

fächfifdjer grauen nadf SRom ju üeranlaffen unb begrünbete

fein Slnfinnen mit ber Xatfache, ba§ ed im Sangobarbem unb

granfenlanbe, fomie in ben Sttjeingegenbeu faum eine (Stabt

gäbe, morin nid)t engtifdje SDirnen jit finben mären. 21(3 Vit*

gerinnen maren fie gelommen, Verführung nnb ©emalt Ratten

fie untermegd 31t Vuhlerinnen gemalt. $ie bemegte 3eit ber

oftfränlifchen Karolinger mar nicht geeignet, bie IHdjtung üor

reiner Sßeiblichfeit unb bie ©ittfamfeit ber grauen 3U (feben.

3)ie ©efchichtfdjreiber jener Xage miffen üon mancher grau unb

Jungfrau 3U berieten, bie fid) fdhmärrnerifcher üldfefe ^iitgab,

bie in enger üertnauerter Klaufe mit fernerer ©ifenfette um ben

Seib, in härenem ©etoanbe jahrjehntelang betete, faftetc, fidj

marterte. ?lber man (>at mit Sfledjt gejagt: S5?o üiel gebüfjt

mirb, muff auch üiel gefünbigt morben fein. Sticht feiten mirb

folcfje fanatifche 2ld!efe einen SRüdfdjlag gegen gleifchedfünbe

bebeutet höben.

2Rit ber J^ronbefteigung ber fächfifdjen Siubolfinger ober

Cttonen begannen bie ©efdjide unfered SSolfeS unb mit ihnen

bad £od ber beutfchen grauen fid) mieber Weiterer 3U geftalten.

Üludj bie 0 ttonen 3 eit ift erfüllt üon SEBaffenflang unb Kriegdlärm,

aber neben gemaltigen Kriegd= unb ^elbentaten geheimen and)

bie SBerfe bed griebend; benn ed ift ben IraftüoEen Derrfdjern

gelungen, ben beutfchen Jperb 5U fdjirmen; itjrc gemaltige |»anb

liegt ferner unb mucf)tig auf ben feinbfeligcn 9tad)barüölfern,

fie greift nach ber römifc^en Kaiferfrone unb macht ben beut=

fd)en Elanten geehrt unb gefürchtet allüberall. Unter ihrem

fegendreichcn SBalten entmidtelt fid) bad grauenleben mieber

reiner unb reicher, gebeifjen bie eblen unb jaden Keime bed

meiblichen ^erjend. Kaum ein anbered beutfcfjeö gürftenljaud

geigt fo üiele liebliche unb hü^ grauenbilber mie bad ber fäd)=

pfeifen Könige unb Kaifer. ®ie gemaltig moEenben |>errfcher

finb faft fämtlid) oon bem fittigenben unb fänftigenben ©inftup

fchöner SBeiblicfifeit berührt, unb bod) ift eine unmittelbare ©in=

mirfung ber ottonifchen grauen auf bie tfSolitif nur norüber*

geheub roahrjunehmen. ERit ben altgermanifchen Üugenben ber
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Sittfamfeit, ber ef)elicf)en Sreue, bess f)äu§licf)en gleifjeS üer=

biitben biefe gürftimten in weit f)öf)erem 2Jiaße al§ bie grauen

ber Karolinger bie Sorjüge cßriftlidjer Sitte. 9iid)t ©enuß ber

Sßeltfreubeu ift ifjr £eben3jiel, fonbcrn ein reiner SBanbel im

$ienfte ber gfjrigett unb ber cßriftlidjeit ©emeinfcfjaft. S)er 3ug
djriftlicßer Sarmßerjigfeit unb tixty

tiefer grömmigfeit ift faft allen grauen

be£ fäd)fifcf)en £aufe3 eigen. ^>öcf)lic^

mirb üor allen ÜJiatßilbe, bie ©e^

maßlin be§ erften £einricß, gerühmt.

3Kit größter ®en?iffenl;aftigfeit oer=

rießtet fie ißre Slnbacßtsübungen, aber

fie mibmet fief) itirfjt minber gemiffen;

^aft ben SBerfcn ber Sarmßerjigieit.

Sie befuefjt Kranfe unb Siecke, be=

feßenft, näßrt unb fleibct dürftige

unb Slrme. SBen fie empfängt, ben

erfreut fie mit gütigem 3ufprucß. $em
megmüben SSanberer, ben fie bemerft,

läßt fie Sabung reifen. 2ln jebem

Sonnabenb ließ fie für 9ieifenbc unb

2lrme ein Sab jubereiten unb legte

babei oft felbft mit £anb an. Dßne

fieß in bie StaatSgefcßäfte einjubrängen,

übte fie ißren ftitlen Gcittfluß auf ©e^

ntaßl unb Soßn im Sinne ber ÜJKilbe

unb Serfößnlicßleit. SRatßilbe mar nießt

nur eine treue ©attin unb fromme

giirftin, fonbern aueß eine fleißige

£>au£mirtin. gßre grauen unb SDtägbe

a66 ,
ßielt fie $u eifrigem Spinnen unb

erat!;! b» 9. 3af)r!)unbtr!s. Sßeben an unb leßrte fie perfönlitf)

Oeffner- «ttencc! )
mit üftabel unb Scßere umgeben. Unter

(«an ber itatjie.) ben Sefdßäftigungen ber grauen, aueß

ber fürftlicßen
,

ftanben ja mie in

ber Urjeit bie £>aug= unb §anbarbeücn noeß immer obenan.

„5ERit Spinnen unb SBcben, Stielen unb Scßneibern ging

manche Stunbe beS SageS ßin. gn ben äußeren Klofter=

fcßulen mürben bie Sttäbcßen in biefen ßäuSlicßett ©efcßäften

unterrichtet. $ie öerfeßiebenften ©egenftänbe, Kleiberftoffe, Sücßer,
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Xeppicfje, aucf) Paramente (ÜDiefjgemänber, 9tltarbeden u. f. m.)

für firdjlidjc 3^^ ttmrben angefertigt unb burdj funftbotle

©tidereien auf ©eibe mit ©olb unb fßerfen gejiert" (©afj).

2öie augfd)tief}lid; bie SBeberei eine Sefdjäftigung ber Stauen

mar, erljeüt fdjon barauS, bafj e» eine geraume 3e^ bauert,

biä ber SBeber als §anbmerfer auftritt. gür bie bejeidjnenbfte

^anbarbeit ber grauen alter ©tänbe galt aud) nod) im 3eif=

raume ber Dttonen unb ber ©alier ba§ ©pinnen. $>ie Silber

jener 3eit ftetlen bie peilige Jungfrau gerne fpinnenb bar, unb

9166.5. Cratf;!rn au» bent 11. Hafjrljunbtrt. ('Jtad) Offner -fUtmecf [42].)

eine golbene ©pinbel Ijängte man in ber Wlbangfircfje ju Sftains

über bem ©rabmale ber ^erjogin fiintgarbe uon fiotfjringen,

einer Xod)ter be§ großen Otto, ju iljrem ©fjrengebädjtnig auf.

®afj ein großer Xeil ber mcinnlidien unb meiblidjett ®leibuitg

oon ben grauen felbft gefponnen, gemoben unb gefertigt mar, ift

nad) allebem fetbftoerftänbiid). „2Bag mir aug Silbern unb fcf)rift=

lidjen 3eugniffen über roeiblicfje Sradjt im 3eitatter ber Ottonen

erfahren, lägt erfennen, bafj fidj ©djnitt unb 2lrt berfelbeit im

Sergleidj ju früheren Safjrfjunberten menig geäubert fjaben.

(Sgl. Slbb. 4—6.) ©in meiteg, big auf bie giifje IjerabfaflenbeS

Äleib, baju ein tofe umgefd)lungener 9Jtantel ift bie gcmöf)nlidje

Äleibung. ©in breiter geftidter ©aum giert ben unteren fRaitb
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bei ftleibel" (Safe). (Sittige grauenbarftellungen geigen meifjel

llntergemanb mit btufenartigcn Ärmeln unb bunflel Ober=

gemanb mit überreichem 93 orten fdjmud. 93ei einer anberen

finbet ficf) ein fdjarladjroter 93efafc mit aufgenäfjtem ©olbgierat.

2)ie 8d)ut)e finb fdjmarj, rot ober blau gefärbt unb bei üor=

nehmen i)SerfönIid)feiten mit reifem 93orten= unb ©teinfdfmud

3166. 6. Crariitrn aus brm 12. 3aljrljun6evl. (9!ad) J£>effner Slltcnctf [62].)

uerfefien. ©djieppen mürben bamafl fdjon getragen. 93on ber

$aiferin 9(beti)eib, 0ttol bei ©rofjen jmeiter ©emafflin, mirb

berietet, fie Ijabe beim Stulteilen oon 9Umofen ibr ©cf)leppen=

gemanb jumeiten „nacf) 5lrt ber Sanbfrauen" aufgefdfürjt, um
ungefjinbcrt mit bciben §änbett 5Umofen aulteilen ju fönnen,

ba fonft bie Sinfe bal föteib ^ätte aufneunten müffen. — ,,®ie

ältefte unb einfadffte fö'opfbebedung ber ftrou ift bal Oierjipfttge

^opftucb- ®iefel entmicfettc ficf) ju bem auch im 10. 3af)rf)un=

bert bereitl fefjr oerbreiteten ©dreier, ber feljr oerfdfiebene

formen annafjm" (@afj). Sttandjmal ftedt ber Stopf in einer

9lrt ®apuje, bie mit bem SDiantel jufammenf)ängt. 2)ie §aar=
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tratet mar hott ber ber älteren 3eü wenig öerfd)ieben. Smtg=

fronen liefen bag $aar lofe ober in 3öpfen über Sladen, ©dhul:

tern unb Stiitfen fierabfaöen. ®ie 3öpfe Waren juweilcn mit

fdjönen Sänbcrn unb Sorten burcf)flo(f)ten. grauen trugen bag

£aar aufgeftedt unb mit fdtpucfem „©ebenbe" aug Sanb unb

Sorten jufammengef)alten. Sei öornehmen unb fürftlichen

grauen pflegten ©tintreif unb ©betfteinfdjmucf nic^t ju fehlen.

®en gewöf)nticf)ften ©chmucf bilben im übrigen Slrmfpangen

unb |>algringe aug ©olb, bie man „Sauge" nannte, gotbene,

mit ©teinen befefcte ©ewanbnabeln (Stoffen), Dörringe unb

gingerreife, ©djon bamalg waren bie grauen barauf bebaut,

ber Statur burcf) bie funft, Wo eg nötig fdjien, nachjuhelfen.

Sn ben Sereich ber ^augfrauenpflidjten gehörte üon jetjev

auch bie ©orge für ©peife unb Xranf. $ie gemöhn=

lidjfte SoÜgnahrung beftanb aug Srot, ®äfe unb Sier; baju

fatnen in ber Siegel nod) geräucherteg ©djweinefleifch, |>ülfen=

früdtte, ®raut unb anbere ©entüfe, ©ier u. bgl. grifdt>e§

gleifdh gab cg im gewöhnlichen £>aughalt meift nur an ©onn=

unb geiertagen. Sei ber ^anptmahljeit war fc^on bamalg bie

©uppe beliebt. Sn ber gaftenjeit mufjte gifdjnahruitg bag

gleifdh erfefeen- 2)ie ®od)funft war bereitg fomeit gebiehen, bafc

man bie gifcfie auf mannigfache SBeife jubereiten fonnte; fie

würben gefotten, gebraten, gebörrt, alg Saftete angerichtet.

3um Stachtifd) gab man ©rbbeeren unb attbereg in SEBein ein=

gemadjteg Dbft. äJtan liebte, ©peifen unb ©etränfe mit ftarlen

©emiirjen ju oerfejjen. ©alj, Pfeffer unb ©ffig maren fchon

ju jener 3e't unentbehrlich. Son Sifchgeräten brauihte man

©chüffeln, Stapfe, Secher, SJteffer unb Böffel. ©abein hatte man
nidjt, man langte mit ben §änben ju. Um fo nötiger war bag

2öafd)en ber §änbe öor, roährenb unb nach ber SJtafjläeit.

^anbtüdjer („3mehlen") bienten alg ©erhielten. $>er £ifd) ber

Sornehmen mar natürlich reichlicher befefct. Söilbbret galt fchon

bamalg alg f>errengericf)t. gn ber Urjeit hatte jeber freie SJtann

bag ^agbrecht geübt, ©eitbem War eg ^errenrecht geworben,

unb bag SBilbbret war hont Sifche beg Säuern üerfdhwunben.

®ag Sanbüott mochte $raut unb Stäben unb bag gleifd) ber

©chweine effeit, bie in jebem Sauernhofe gemäftet unb gefchlachtet

mürben. Sei feftlidjen SHahljeiten im .fmufe ber Sornehmen

unb auch ber reichen Sürger Würben jahlreidje „brachten" (©änge)

aufgetifcf)t. Sei fold^en ©elegenheiten fdjmüdten bie ÜTafel prädj;

jgle
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tige fttberne intb golbene ©efd)irre
,

unb Wiener gingen auf*

martenb umher. Stad) 2ifd)e fefcte matt ficf) jumeilen and ©piet.

3u bem altbefannten 2BürfeI= unb SBrettfpiele trat bad „Schade
jabelfpiel", bad auch ben grauen Unterhaltung gemährte. Sin

ben greubeit ber gagb nahmen ©attinnen unb Xöchter ber

©belu wie oorbem teil. 3yr Erweiterung oon SJtann unb Seib
trug bad bunte unb teilte 9Sotf ber „fal)renben Seute" nicht

menig bei. Sie erfefcten ihren 3eii8enofien, mad und 3eitung,

J^eater, ßonjert, Menagerie unb 3ir ^u§ bieten. ©alb er*

fcWienen fie ald ©ärem unb Slffenfüljrer, halb ald Sänger,

Pfeifer unb ©eiger ober ald „Siebfpredjer" (SJeflamatoren),

halb ald fjSoffenrei^er unb ©auller. Dbmoljl fie für „unehrlich"

galten unb nur in befdjränftem Sinne redjtdfähig toaren,

toaren fie um ber ®ur$meil mitten, bie fie brachten, gern ge=

fe^ene ©äfte. ®afj ficW bie meiblidje gugenb mie »or alter 3«it

am Steigen ergäbe, ift fidjer.

über bad g ei füge Seben ber grauen ^öfterer Stänbe

biefer 3cit finb mir gut unterrichtet. Sie hohe ©ilbung, bie

mir am $ofe $arld bed ©rojjen antrafen, mar oon furjer

Sauer gemefen. 3fn ben milben tampferfüttten 3ei*en bed

0. gahrljunbertd fonnte fie nid^t meiter gebeifjen. Slber bereite

unter ber Stegierung Dttod bed ©rojjen macht ficf) in Seutfd);

lanb ein mächtiger ©ilbungdtrieb geltenb. ©r mürbe oon biefem

roeitbticfenben §errfcher unb feinem ©ruber, bem trefflichen

©rjbifchof ©runo oon föln, nach Kräften geförbert. Sin biefem

neuen ©ilbungdftreben haben bie grauen bed Siubolfingerhaufed

herüorragenben Slnteil gehabt. Sie festen oor attem eine ©hre

barcitt, grauenftöfter ju grünbett ober reichlicher audjuftattcn,

unb fchufen bamit nicht nur 3nfludjtdorte für fromme grauen,

fonbern auch £>eimftätten für meibliche ©rjieljung unb ©ilbung.

Sticht attein in allerlei ^anbarbeit mürben bie jungen Stonnen unb

bie Slofterfchülerinnen hier untermiefen, fonbern aud) in ber Äunft

bed Singend, bed Sefend unb Schreibend, jumeilen auch in ber

lateinifchen Spradje. innerhalb ber Siaienmelt marcn bie grauen
— banf ihrer Untermeifung in ber £Iofterfd)ule — ben SJtän*

nern für bie nädjftengahrhunberte an miffenfchaftlicher ©ilbung

überlegen. Ser oornehme 2aie, beffen Sinn auf Srieg unb $err

*

fchaft gerichtet mar, mochte ficf) fchmer entfchtiefjen, fich mit ben

geringfthäfjig beurteilten Sdjreiberlünften oertrout ju machen.

Sad überlieh man ben Pfaffen unb ben Seibern.
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Unter bett Söchtern beS ruhmreichen fäd^fifi^en Kaufes ift

bie Softer fterjogS ^einrict) I. Bon Bauern wegen il)reS

IgntereffeS an ber SBiffenfdjaft befonberS bemerfenSwert. Sie

ift aus ©cheffelS trefflicher 9tomanbid)tung allgemein befannt.

28ie $abtoig Wat auch ihre ältere ©djwefter ©erberga eine

grau Bon glänjenbett ©eifteSgaben unb eine greunbin ber

SEBiffenfdjaft. Betriebene ©efchichtswerle, welche bie Säten beS

fächfifchen föönigShaufeS Bert)errlid)en, Berbanlen Wir wahrfchein=

lid) ihrer perföntidjen Anregung, ©ie würbe int gahre 954

Sibtiffin beS $lofterS ©anberSheim, eines gamilienftifteS ber

fiiubotfinger, bem fcf)on mehrere Södjter biefeS erlaubten ©e=

fchlechtS Borgeftanben hatten. ©erbergaS Leitung braute baS

ßlofter jur ^öd^ften Sölüte. Sie ©ittenftrenge unb ber wiffens

fdjaftliche ©ifer feiner Qnfaffen würben weithin gepriefen. Surdj

gelehrte Männer, jweifelloS ©eiftlidje, war ©erberga in bie

Seftüre lateinifcher ©^riftfteQer eingeführt worben, unb biefe

gelehrte Bilbung wufjte fie als Sehrmeifterin ihren flofter;

fchweftern ju ßermüteln. 3hre Schülerin war unter anbern

bie berühmte Siegerin £rotfwitha Bon ©anberSheitn. @ie

ftammte wie äße Bewohnerinnen beS Bornehmen 8'lofterS aus

ebetm fächfifchem ©efcfftecht. SJiit ©ifer wibmete fie fi<h unter

©erberga bem ©tubium beS £>oraj, Doib, Bcrgil unb Serenj.

Siefe Befdjäftignng mit ben Sichtern beS SlltertumS wedte in

ihr bie Suft §u bichten. 3« ber Bücherei ihres $tofterS mag
fie fich nach würbigen Stoffen umgefehen haben, ©ie begann

bamit, Betriebene £>eiligengefchi<hten in enger Anlehnung an

bie Borlagen in tateinifche Berfe umjufehen. 9t(S fie biefe

fchüchternen Berfuche ber ibtiffin ©erberga barbrachte, nahm
biefe bie SEßibmuttg nicht nur hulbBoü an, fonbern lieh ben

Sichtungen fogar bie StuSjeichnung wiberfahren, baff fie über

Sif<h ben Tonnen jur ©rbauung Borgelefen würben. Unter bem
©inbrud biefeS ©rfoIgeS Wuchs i^re @cf)affenSfreubigfeit. Sie

fächfifhe fftonne war fühn genug, mit bem Bielbewunberten

alten £uftfpiclbi<hter Serettj in bie ©chranfen ju treten. Siefer

gehörte äu bett römifchen ©chriftfteflern
,

bie in ben Stöftern

am fleifjigften gelefett würben. SaS ©tubium beS Sateinifc^ert

in ber bamaligen $eit nämlich bejwecfte feineSWegS blojj eine

©ittführung in bie SJteifterwerfe ber römifchen Literatur unb

eine formale Schulung beS BerftanbeS, fonbern foflte ben fier;

nenbett befähigen, fid) beS Sateinifchen als UntgangSfprache ju

ioogle
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bebienen. giir bie lünftigen ©eiftlichen fdjteit bie ©efjerrfdjuitg

biefcr allgemeinen ßirchenfprache unb bie f5ät)iflfeit, fic^ lateis

nifd) ju unterhalten, burchaug notroenbig. Die Sprache beg

täglichen ßebeng aber mar aug 93ergit unb £oraj ebenfoWenig

ju erlernen wie aus ben römifchen ©efd)ichtfchreibern. So
blieb nichts übrig, alg auch bie lateinische $omöbie ju ftubieren.

Die i?uftfpiele beg Derenj aber enthalten beg Anftöjjigen recht

oiel, unb eg mürbe baher bie Slotwenbigteit, bie ben ©eiftlichen

auf bag Stubium biefe^ Reiben hinwieg, üon frommen ©es

ntütern alg eine feljr traurige empfunben. SRan besagte eg,

bah man mie für ben Aderbau ben Jünger, fo für bie ©eiftegs

bitbung ben „Sliift ber tjeibnifc^en Didjtung" nicht entbehren

fönne. |>ier flickte ^rotfmitha Abhilfe ju Schaffen: fie Schrieb

eine Anjahl lateinischer Dramen in ber Slbfidjt
,

beit Derenj

ju üerbrängen, an bie Stelle ber bcbenllidjen Somöbien beg

heibnifchen Richters Stüde ju fefcen, welche für bie Sprach*

bilbung bie gleichen Dienfte leiften unb fi<f> burdf fittli<^=

religiöfen Sn^aXt empfehlen Sollten, gür bie Aufführung finb

bie Dramen ber ©anbergheimer Slonne nicht beftimmt gemefen,

eg finb lehrhafte Sefebramen, benen eg jeboch an bramatifch

padenben Stellen nicht gebricht. Sei ber Durchführung unb

Söfung ber ®onflifte unb bei ber Zeichnung ber ©hflrflÜere

Stellt il)r bie flöfterlich 5 aöfetifchc Anfchauung nicht feiten im

SBege. Silit Soriiebe läfct fie bie gute Sache burch unmittels

bareg ©ingreifen ber ©ottfjeit, burch SBunberjeidjen u. f. to.

Siegen. Daneben fehlt nicht bie gäljigfeit realiftifdier Aufs

faffung unb Schilberung. „Überall," fagt Scherer, „läfjt fie

fchliehlich bie Dugenb erglänjen, aber fehr entfchlofien führt fie

un§ felbft in bie fohlen beg fiafterS ein. Sie ift nichts weniger

alg jimperlich; fie fträubt Sich nicht, Sdpnuh ju berühren, hoch

finft fie nie in ©emeinheit; fie hot nur bie Unbefangenheit

eineg guten 3roedeg unb überminbet ihm juliebe bie Weibs

liehe Scheu."

Sn jweien ihrer Stüde hnt bie Dichterin bie heifele grage

behanbelt, ob unb toie Schwere gleifchegfüttben gefiihnt werben

fönnen. ßweimal fchilbert fie bie ^Belehrung unb ©ntfüljnung

einer gemerbgrnäfjigcn Suhlerin burch Sujjprebigt unb ftrenge

Agfefe. Der fromme alte ©infiebler Abraham begibt fich öer:

fleibet in bag greubenhaug, melcheg bie ihm entlaufene Sßfleges

tochter SHaria beherbergt. Ünt nicht ertannt ju toerben, gebärbet
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er fid) gartj luie ein alter Süftling, fdjmauft unb jed)t unb

führt leichtfertige Sieben. 2ttg ihn bann SDZaria in ihre Sommer
geleitet, gibt er fiel) ju erfennen unb rebet ihr mit milben unb

bodj einbruef ollen SBorteit ing ©emiffen. ©rgreifenb ift ge=

fcpilbert, mie gerabe bie näterlidje SDlilbe, bie burd) bie Vufj;

prebigt f)inburd)flingt, bem nerworfenen 2Jiäbd)en bag §erj

erfchüttert. Slfg bie reuige SJiaria baran benlt, mit bem Sünbens

gelb, bag fie burch ihr unehrlidjeg ©ewerbe gemonnen hQ t,

Sird)e unb Slrme ju befdjenfen, fprid^t ber ©reig:

2Bag nicht mit reiner |>anb erworben ift,

Tag gilt amh nicht bei ©ott alg annehmbar.

3n einfamer Slaufe büfjt SJlaria burch ftrengfte ©elbftjudjt unb

Selbftpeinigung ihr fiinbigeg Seben.

®ie befprodfenen Stüde ber ©anbergljeimer Sionne höben

nicht nur literarifdjeg, fonbern aud) h°heg fulturgefd)ichtlicheg

IJntereffe, infofern fie ung in bie fitt liehen 3uftänbe ^rer

3eit unb in bie $lnfd)auunggweife ihrer 3eitflenoffen ©inbtief

geftatten. 2öir höben gefepen, bafj fchon ju SBinfriebg 3eiten

in ®eutfd)tanb feile ®irnen ihr Unmefen trieben, bie bei

Slulübung eineg im fachlichen Sinne guten SBerleg, auf ber

Pilgerfahrt, ber Verführung ober Vergewaltigung jum Opfer

gefallen maren. Slud) bem 3eitatter unferer Dichterin finb ber=

gleichen 3uftänbe nicht frentb geWefen. ^ene SJlaria, bie in ber

©infamleit unter Slnbadjtgübungen aufmächft, alg blühenbe

frau ihrer erwachten ©innlichleit unb ben Verführungglünften

eineg rudjlofen $eud)lerg erliegt, bie bann, an fiep fetbft unb

an ©otteg ©nabe öerjmeifetnb, jur $irne Wirb unb im greuben=

häufe burch toüfteg Safterleben bie Stimme beg ©emiffeng ju

betäuben fudjt, ift fcpwerlich ein blo&eg §irngefpinft ber ®id) :

terin, fonbern int großen unb ganjen eine bem Sehen ihrer

3eit entnommene ©eftalt. Slud) mürbe ung |jrotfwitha bie

Safterhöhte, Worin ber fromme Stbraham feine nerlorene Xodjter

wieberfinbet unb belehrt, fchtoerlicf) fo, wie fie eg tut, gefd)il ;

bert höbe«, wenn fie nicht oon bem Vorljanbenfein foldher

bunleln Raufer unb non bem Treiben in ihnen irgenbwetche

Sunbe gehabt hätte.

Überhaupt barf man fid) burd) bie SJlenge tüchtiger unb

fitttich h D<$f*ehenber fßerfönlichleiten, bie ung bie ©efd)icht=

fepreiber oorführen, nicht öerleiten taffen, bie allgemeine Sitt=

iidhleit ber bamatigen 3eit ju hoch anjufd)lagen. Slb unb ju be-

by Google
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gegnen mir Angaben unb Scripten, bie ung beutticf) an bie

fittüchen ©djciben ber bamatigen 2Sett, auch ber grauenmett

gemahnen, ©o ift namentlich bemerfengmert, mag Dietmar üon

SKerfeburg an bent Verhalten ber grauen an^ufe^en finbet.

„Jpeutjutage," fagt er, „ba bie greiheit ju fünbigen mehr alg

früher überall ungebührlich fjerrfdjt, treibt nicht blofj bie grofse

©djar gefchanbeter 9Räbd)en, fonbern aufjerbem auch ein Xeil

ber »erheirateten grauen, metd)e fdjamtofe ©eitfjeit ju fträf=

lieber Sßotluft reijt, nod) bei Sebjeiten ihrer SJtänner Unjudit."

93on einer Gräfin Slbela, ber ÜRutter beg in ber ©efchicfjte

^»einrichg n. fo bebeutfam hert)ortretenben 93if«^ofö 2J?einmerf

üon fßabcrborn, mirb erjählt, bah fte, ebenfo augfcljmeifenb mie

habjüdhtig, fid? mehrerer Sftorbe unb SRorbüerfudje fc^itlbig ge=

macht habe. Shr eigener ©ohn SReinmerf trat alg Slnfläger

gegen fie auf, meil fie einen anberen ©ohn hatte umbringen

taffen. @ie mürbe auch S«nt £obe üerurteitt, aber üom Kaifer

mieber begnabigt. ©ine berartige fRud)lofigfeit bei grauen mag

freilich auch bamalg fettene Slugnahme gemefen fein; aber fchon

ber Umftanb, bah bie üon bem franjöfif<f>en Klofter ©fugnb

aitSgehenbe firc^tid^e SReforntbemegung mit ihren S3uhgebanfen

unb agfetifchen Slnfcfjauungen bie beutfche graueumett ergriff,

bemeift, bah ©tunb jur SSuhe üorhanben, unb bah bag tiefe

Semuhtfein ber ©ünbtjaftigfeit mirffarn geluefen ift. ©etbft in

grauenfloftern mie bem üornehmen unb burd) feine 3ucht lange

3eit berühmten Siubolfingerftifte ©anbergheitn blieb nicht alleg,

mie eg fein fottte.

$ag agfetifdje grauenibeal beg äRittelalterg ift gleidj ;

moht bie üftonne. ®ie mittetattertiche Kirche erfennt gluar einer;

feitg bie ©he alg eine äur gortfjftanjung beg 9Renfdjengefd)led)tg

notmenbige, üon ©oft geftiftete Drbitung an, betrautet aber

anbererfeitg bie @^elofigteit atg ein abfonberticheg SJerbienft üor

©ott. Stuf ber einen ©eite tjat biefe Slnfdjauunggtueife baju

geführt, bah bie ©he ©aframent marb, auf ber anberen

©eite hat man fid) ju ber ungeheuerlichen Stuffaffung üerirrt,

bah fetbft bie eheliche Siebe ©ünbe fei. SStet ©djarffinn haben

bie Kirchenlehrer beg URittelalterg aufgemanbt, um bie einanber

miberfpredjenben ©runbfähe, beit üon bem göttlichen Urfprung

unb üon ber ^eiligfeit ber ©he wit bem üon ber ©erbienftlid) 5

feit beg ehetofen Sebeng, ber gungfräulichfeit in ©inftang ju

bringen. 2f)omag üon Stquino erftärt bag eheliche Sebeit jraar
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für nic^t fünb^aft, aber cg ftettt boc^ nad) feiner SKeinung eine

geringere, bag cfjelofe Seben hingegen eine fjöfyere Stufe beg

dfriftlichen SBanbelg bar. $ie ©Ije erfdjeint alg ein 3ugeftänbnig

an bie finnlidje üftatur unb an bie ©chmäche beg SDienfdjen.

5Ric|t alte 2J?enfd)en oermögen ihrer ©innlid)feit ganj unb gar

$err ju toerben, für ihre ©egierbe hübet bag ©hebünbnig mit

einem ©Regatten, bie rechtlich unb firdjlich geregelte gefc^ted^t=

Xid^e ©emeinfdjaft, eine heilfame ©djranfe. $a, eg muff auch

fotc^e $äuje geben, bentt mie foHte bie SRenftfjljeit fid) fonft

fortpffanjen?

2)ie h°he SBertfdjäfcung ber ©helofigfcit fonnte bie $irtfje

nicht ^inbern, bie ungeheuere praftifc^e ©ebeutung ber ©he
für bag (hrifttiche ©emeinfchaftgleben ju erlernten nnb ju mür=

bigen. ®ag jeigt fich auch barin, bafj fie bemüht getoefen ift,

bie ©hefchtiefcung, bie ja urfpriinglich ein familienrechtlidjer 2lft

toar, mit firchlichen formen ju umfleiben unb in eine firdjliche

^anblung ju öertoanbeln. *) Sßir miffen, baff in früherer ßeit

fotooht bie ©eriobung alg bie Trauung burch beit „geborenen

©ogt", b. h- ben ©ormunb ber ©raut gefdhah- ®ur<h ihn

»ourbe bie ©ertobte bern fünftigen ©atten mit ben finnbilb^

liehen 3ei<hen ber eheherrlichen SKuntgetoalt überantmortet.

9?ad) einer aug bent 13. 3at)rl)urtbert ftammenben fchmäbifchen

tXrauunggformel fprad) babei ber ©ormunb golgenbeg: ,,©o be=

fehle id) ©udj mein SDtünbet ju ©urer Xreue unb ju ©urer

©nabe unb bitte Such um ber Sreue mitten, mit ber ich fie

@ud) befehle, baff 3hr ih r rechter SSogt feib unb ihr gnäbiger

©ogt feib unb ihr fein treulofer ©ogt merbet." 9l(g nun aber

bie altgermanifche ©efchtechtgoormunbfchaft im Saufe ber 3eü

ihre ©ebeutung oerlor, trat an bie ©teile ber ©eriobung unb

Trauung burch ben „geborenen ©ogt" bie ©elbftoerlobung unb

©elbfttrauung ber ©raut.

SBährenb urfprüngtich ber SKuntmalt befugt mar, feine

©chufjbefohlene au<h miber ihren SBitten ju. oerfoben, mürbe

fdjon in fränfifcher 3eit bie 3uf*immun 9 ber 5U Seriobenben

erforberlicf). ®och fdjritt bie ©ntmidtung noch weiter: §attc

big bahin ber ©ater, menn auch unter ©inmitligung ber Tochter,

ben ©ertobunggoertrag abgefddoffen, fo ging fe^t bie 2ocf)ter

bie ©eriobung felber ein, nur bafj ihrem ©ater alg 9teft beg

*) S5aä golgenbe nad} 9t. ®otjnt, 3>ag 9ted)t ber (Sbcjdjtiejiung.

Huä SJlatur u. ©elfteäroelt 45: Otto, grauenleben. 4-
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alten ©erlobungsrecpteS ein Sonfensrccpt, alfo ein ©infprucp

gegen bie ©ingepung ber Verlobung juftanb. 2Birb bie üor=

munblidpe 3uftimntung niept eingepolt, fo oerliert bie ©raut

ipr (Srbred^t. ©S fe^t ficf) bemnacp in ber feiten Hälfte beS

SDfittelalterS bie SRedjtSanfcpauung burcp, baf) lebiglicp bie

SSifleitSeittiguitg ber ©rautleute felbft jum Satbeftanb ber ©er=

lobuug gehöre. Sie geruö^nlid^e gorm ber ©erlobung ift @ib

unb fmnbfcplag. SaS .'panbgelb („©olbfdpifling unb ©üben
Pfennig'

1

), baS einft als ©pmbol beS alten SDiuntfdjapeS bem
SDhmtmalt jugeftanben fiatte, empfängt nunmehr bie ©raut unb
jmar meiftenS in ©eftalt eines SRingeS. ©in Kingmccpfel

finbet nicpt ftatt, fonbern ber ©räutigam gibt ben King an bie

©raut unb öoüjiefjt picrburcp beit binbenbeu illbfcplufj beS

©erlobungSüertrageS: „3ft ber Singer beringt, ift bie Jungfrau

bebingt."

Ser ©elbfloerlobuttg tritt bie Selbfttrauung ber ©raut

an bie ©eite. Sie Stauung !ann felbftoerftanblicp attdj nod)

in fpäterer 3 e^ burcp ben geborenen ©ogt, aber fie mujj nid)t

burcp ipn gefdjepen. ©in uon ben ©rautleuten frei gemähter

Sreupänber, bem fiep bie ©raut fjingibt, auf bafj er fie bem

©räutigam iiberantmorte, fanit an feine, beS ©ormuubS, ©teile

treten, ©o toirb ber „geborene ©ogt" burd) einen „geforenen

©ogt" erfept. ©ine unS erhaltene Kölner Srauformel auS bem

14 . Safjrfyunbert fept fepon ben geforenen ©ormunb üorauS.

Siefer üoüäiept bie Stauung mit folgenben ©Sorten: „3cp be=

feple ©ud) äufamnten auf fränfifdjer ©rbe mit ©olb unb @e=

fteinen, mit ©ilber unb ©olb ttaep 5ronfen=SBeife unb ®acpfen=

Kecpt, bafj ©uer feines baS anbere laffen foß um Siebe nod)

um Seib noep um feincrlei Sing, baS ©ott ipnt belieben ober

nod) befepeiben mag."

SDiit biefer Slrt ber Srauuitg nun mar für bie Sirene

bie ÜDiöglicpfeit gegeben, in bie £>anblttng ber ©pefcpliefjutig ein=

jugreifen, inbem .bie ©efugniffe beS geforenen ©ogts für ben

©eiftlidpeit beanfpruept mürben. 21tt bie Übergabe ber Jungfrau

an bnt ©räutigam patte fiep ftpon früpe eine ©infegttung

ber „SRitgift", beS ©pebettes ober auep ber ©pegalten felbft

burep ben ©riefter angefcploffen. Sod) „niept baS KedjtSgefcpäft,

fonbern baS epelicpe Seben füllte burd) bie §anblung ber $ircpe

feine SBeipe empfangen". Ser „ftirepgang" beS neuoermäplten

©aareS patte mitpin urfprüitglid) eine lebiglicp gotteSbienftlicpe

jgle
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©ebeutung. 3« &aufe üottjog fidf baS SRedjtsgefdfäft ber

Xrauung, mit bem ber ©riefter nidjtä ju fdiaffen fjatte; hierauf,

gewöfynlid) erft am näd)ften Xage, erfolgte bie ©infegnung.

®te ®ird)e bemühte fid) nun sunädjft, Trauung unb ©otteä;

bienft in engere ©erbinbung ju fefjen; fie wünfdjte üor allem,

baff bie fird)licf)e |>anbluug nod) üor bem ©eilager, alfo nod)

am $rauung3tage gefcf>ät)e. ©3 !am juncidift batjin, bafj bie

9ted)t3l)anblung ber Trauung üor ber ft'irdjentüre üotljogen

warb unb tjierau bie ©infegnung burcfj ben ©riefter fiel) unmittei;

bar anfdjlofj. ®amit würben bie beiben urfyrünglid) üötlig ge-

trennten £>anblungen ber Trauung unb beS ßirdjgangeö jeitlid)

ju einem 2l!t jufammengefafjt. ©olange fidE) aber ber ©eclftS;

grunbfafc behauptete, bafj bem ©efd)ted)t3üormunbe bie Überant;

Wortung ber ©raut juftelje, war eine Trauung burdj ben

©eiftlidjen nodj immer au3gefdl)toffen, aud) Wenn bie Äircfie

3eugin ber Utecfjtäljanbtung war. ©obalb jeboch bie ©elbft;

trauung ber ©raut ficf) burdfjfefete, richtete bie ®ird)e gegen bie

Xrauung burd) ben Seien, ber als getorener ©ogt bie Über*

gäbe ber ©raut üolljcg, bie ©träfe beä firdjenbanneg. 2111;

mäljlid) oerbreitete fich bie ©ewofjnlfeit, bafj an ©teile be§ ge;

foreneit ©ormunbä ber ©riefter bie ©elbfttrauung ber ©raut

üoUjietjen f)ilft. 2lber aud) bie Trauung burd) ben ©eiftlidjen

bleibt, infofern fie üor ber ®ird)entüre üor fidj geht, bi3 in§

16. Qaljrfjunbert hinein eine aufjerfirdjlidje $anblung. ®te

fid) unmittelbar anfdjtiefjenbe geier in ber &ird)e ift bi£ baljin

nodj immer blofjer ©ottesbienft. 9?od) taffen fich alfo bei ber

©ermäblung jwei Xeile unterfdjeiben: „®ie welttidlje XrauungS;

fyanblung aufjerf)alb ber $irdje, welche gefdjefjen fein muff, elfe

ber ©intritt in bie firdje möglich ifh unb ber ®ird)gang,

welker bie Seeleute in bie Sirene jum ©otteäbienft unb jum
©egen ber fiirdje führt." SDüt bem Übergang ber Xrauungg;

befugniä üon bem Saienüormunb auf ben ©riefter gingen bie

finnbilbtidjen ©rauche ber Urjeit nteljr unb meljr üerloren. 2lu§

bem 3ufammengeben würbe ein 3ufammenfpred)en, unb auf

bie förpertidje Eingabe ber ©raut an ben Sräutigam beutete

nur nod) ba3 bi§ auf ben heutigen Xag üblidj gebliebene 3 ll;

famntenfügen ber fmitbe.

$a3 ift in groben 3ü9en bie ©ntwidlung ber beutfcfien

©hefchlrefeung im" ffltittelalter. ©ie f)at fich nicht überall in

35eutfd)lanb gleich fdjnett unb gleich öottftänbig üotljogen. Sn
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eittjelnen Siaubfdjaften unb namentlich in fürfttidjen unb in

Bäuerlichen Steifen finb noch manche ber urfprüitglichen 9tedpt^

Bräuche bis in bie neuere $eit Jjinein ermatten geblieben.

©ne anmutige ©dpilberung einer tpochjeit finbet fich in

bem lateinifchen ©ebidpt „fftublieb", ba~3 ein ®eiftlicper aus1

Xegernfee um 1030 »erfaßt pat:

35er auf bcr in bie §cimat begriffene §clb bes (SJebid^t^

trifft jufäBig feinen Steffen, tiefer ift in einer Buhlerin Stepe gefatten

unb pat ipr gugenb unb Bermügeu geopfert. Sees mit feiner Sippe
verfallenen, reumütigen güngliitgs nimmt fiep nun Stublieb au. SJtit

ipm fejjt er bie ©eimreife fort. Beibc SBanberer lepren im Scploffe einer

©belfrau ein unb merbeu »on ipr unb iprcin lieblidjcn iöcptcrlein

freunblicp aufgenommen. Unter mancherlei Shtrjtneil oergept bie 3cit.

Stublieb fpielt auf ber |>arfc jum lan^e, ben ba£ gräulein mit bcni

Steffen ausfüprt: „So mic ber gatte um bie Scproalbe treift, fo btept

er fiep um fie; wenn er ipr napt, entmeiept fie fcpnetf; er pefttger Be=
megung, fie fepeint ju feproeben; fo Ootlenbet ift, rnie fiep bie $&nbe,

fid> bie güfje regen, man fünntc nidjt$ bran nuSjufefeen finben" ($epne).

35ie jungen Seute Oerlieben fiep ineinanber. Beim SBftrfelfpicl getoinnt

bas SJtäbcpen ben {Ring bei* günglingä; bann er ben iprigen. ga,
fcptiefjlicp ift bie eigene ffJcrfon ber Shtfap. gu ber fieintat angelangt

unb Pon ber parrenbeit Stuftet aufs freubigfte milttommen gepeifien,

lajjt Stublieb fiep ’s angelegen fein, bem Steffen baS gräulein jur grau

VU geben. @r felbft ooüfüprt al3 greiroerber bie ©peberebttttfl. Xic beiber

fettigen Berroattbten merbeu §ur .^oepveit gelabeu. 9lm feftgejejjten läge
erfrpeint baS gräulein mit feinen ©efippen. „Stirn napen auep bie

anberen, halb ift ber tpof oon ®5pcn ganj erfüllt, begrüfjt bott Stub-

lieb mit bem SBilttommengrujj. (Sin SJtapl ermattet fie. $118 cs geenbet,

begeben fiep junäepft in ipte Zimmer bie Samen mit bem gräulein,

einige Stifter begleiten fie nnb tragen ipnen Riffen. 3“'“ 25anf mirb
ipncnSBein gereicpt. Sie grüßen neigenb unb gepen juriicf jn SRublieb

unb ben Herren. Stirn fpriept ber Stittcr: *$Beil (£ncp ©oft allpier oer^

fammelt bat, fo pörf tnid) au unb pelft, bafs unter fepon Verlobten eine

@pe gefcplofien mevbe. Sas foH peut gefepepen, gpr aber feib bei biejer

ßatiblung beugen, (Ss pat fiep fo gefügt, bafs biejer güngling, mein

Stoffe, unb bas gräulein gegeufeitig in Siebe tarnen, als fie SBürfet

jpietten; fie mollen nun bas ©pcbiinbiii» fdjliepen'" 35ie Herren er=

liären fiep bereit, bcr Stauung als geugcit beijumoptien, ber Steffe jagt

ipnen ®anf. „Stun jenbet Stublieb naep ben grauen, bie alSbalb et

fdjeinen; bab gräulein gept ooran gefentten §aupte§; bon feinem Sip
erpebt fup jeber pöfltcp. Stad) fur^er Beit, als alle ffMap genommen,
fiept Stublieb auf unb bittet um ®epör. 3)en greunben unb ben

Stammgenoffen fünbet er bas gefdpfoffene BünbntS nnb bie Siebe, bie

eins jum anberu pat, unb fragt ben güngling, ob er jut grau fie

moüe. 35er bejapt. Stun fragt man fie, ob fie junt SJtann ihn moüe.
Sie läcpelt:

rSoB idp ben 511m SJtannc nepmen, be« icp tm Spiel al#

Sflaoen mir getoann, ben mir bcr SBürjel braepte, ber oerfpraep, allein

mir ju gepören, ob er fiege, ob er oerliere? SJtiig er treu mir bietteti
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ju jeber 3cit, in jcbcm 91ugcnblid. ge treuer, je lieber ift er mir.’ 5a
ladjen alle gu bcS gräuletnS ©Sorten, bie fo beljutjam finb uub bod)

jo freunblicf). Hub ba fie je^en, bah and) bie SJJuttcr nid^t jutoibcr ift,

uub bah ftd) beiber ©ut bie ©Sage hält, fo fommt man überein, aB
©attin it)m baS gräulein ju gemäfjren. 5er Bräutigam jieljt baS

Schwert unb roijd)t’S am ."put, ftecft an baS §eft beit golbnen ©gering

unb beut ihn fo ber ©raut, inbem er fpridjt: '©Sie biefcr 3iing ben

ginger ntnb umfd)lieht, Oerpflicbt’ id| bid) ju fefter, ero'ger 5reue, bie

bu mir ljältft bei Strafe bcincS Sebent’." SJJit ftugcr Sdjetjtebe aber

lueift bie gungfrau Schmcrt unb IRing juriid. 91udj fie beanfprudjt baS

Serfpredjett unnmnbelbarer 5reue. ,,5er giingling fpridjt: '©eliebte,

mie bu roillft, gcfcbe^e eS. ©ergehe ich rnid) jemals, will id> baS, maS
id) in bie ©he bringe, an bid) üerlierctt, unb bu barfft mich töten.’

Sie lächelt ^olb, ftd) mtebcr ju ihm menbenb: '91uf ba$ Ijin jcbliefsen

mir bie ©1)’ in 5reuen.’ 5attn füfjt er fie, inbem er hinten’ ruft. ©£
freuen fid) 911t’ unb gunge; alle ftimmen bie Jpochjeitfänge an unb
loben ©oit. Utun gibt bcm Üieffcn Siublieb einen Diod mit fd)ön gc=

flammtem ©eljmerf, einen Hantel Pon ©cl$, ber mit bcm Saum jur

©rbe reicht, unb aud) ein fdjnctleS fdjön gejäumtcS 9iof). 5er ©raut,
bie in bie Sippe aufgenommen, fd)cnft er brei Spangen, gietbe für

bie ©ruft, Pier SKinge für bie 9lrme, äufjerft foftbar, brei gingerreife,

audj mit ©belfteinen unb einen Sdjarlachmantel, auSgefüttert mit §er=

melin. Unb fo bringt jeber ©aben" ($epne).

3m Slnjdjluh an biefen hübfehen ^ochseitberidit mögen auch,

foloeit fie ©he unb grauen betreffen, bie 5Ratfd)läge fßlah finben,

bie ber geiftliche Sichter burch ben 2Runb beS Königs feinem

gelben erteilt: „Siehft bu bei altem 2Rattne junges 2Beib, fo

lehre bort als fReifenber nicht ein; benn untoitlfürlich regeft bu

fBerbadjt. @r fürchtet unb fie hofft, baS ift natürlich- SBo aber

junger 2Rann bei altem SSeibe, ba lehre ein, ba ift nicht gurdjt

noch Süftern, ba fd)Iäfft bu fidjer, oom Söerbac^te frei. — Ser
©igenmagb, mie fc^ön fie immer fei, öerftatte nie bie Stellung

einer ©attin, auf bah fie bir nicht fdjnöbe Slntroort gebe im

Übermut unb fmuSfjerrfdjaft begehre, roenn fie ben Sifdj, baS

Säger mit bir teilt. — SBenn bu, um liebe $inber ju ge=

minnen, jur @he fc^reiteft, fudje bir bie ©attin aus einem

guten ebenbiirt’gen £>aufe unb folge babei beiner 2Rutter (!)

9tat. Söehanble beine ©attin ehrenbott unb gütig, aber bleibe

immer SReifter unb leibe nicht, bah ie fie mit bir rechte. Senn
gröfjern Schimpf gibt’S nicht für einen Sftann, als bah er ba

gehorche, too er $err ift."

SeadjtenSmert ift an biefen fRatfdilägen befonberS bie

Mahnung, bah her SRann bei ber SBahl feiner ©attin ber

äRutter fRat befolge. Sen geglichen Schriftftetlern unb

jgle



54 3. $ie elften gaf)rbunberte be3 beutic^en Staates.

$id)tern jener 3cit, mag ihre Sluffaffung üoit Familien»

leben unb ©he auch oft burcf) itjre aSfetifcf)e SebenSanfidjt be=

einftufjt fein, pflegt bod) bie Erinnerung an bie SKutter teuer

ju fein, ißietätootl fc^reibt Hermann oon SJteidjenau: „gn
berfelben $eit, am 9. 3 flnuar (1052), befdjtofj meine SKutter

§iltrub, beS ©rafen SBolfrab ©emahlin, eine feljr tiebreid^e,

fanfte, motjttätige grau, mit $interlaffung ihres ©emahtS unb

üon fieben fiinbern mit einem gottfetigen unb nad) meitfdjlic^en

31nfid)ten gtücflic^en Enbe ifjre SebenStage ungefähr int 61. 3>ahre

itjre§ SllterS, im 44. ihrer ©he, unb mürbe im SBeiler $113=

Raufen unter ber üon ihr erbauten $apeße beS heil. Ubalrid)

in bent ©rabe, meines fie felbft fic^ üorgerichtct ^atte, bei=

gefegt." gür baS ©rabrnal ber teueren SÖtutter bid)tete per=

mann in lateinifchen $tftid)en eine gnfdjrift, bie er uns mit=

geteilt hat- Er preift bie ©ntfdilafenc barin als bie üöiutter

ber dürftigen, als ber Sfyrigen Hoffnung unb £ilfe, als eine

grau, bie burdj ihren SKanbel itjrer hodjgebietenben abcligeit

Eltern ©tamm geabelt ^abe. Seufd) hat fie nur einmal ber

©he Zeitiges Söiinbniö gefd)loffen. ®em $ienftc ©otteS mib=

mete fie ihren ©inn unb ftrebte nach bem befdjeibenen Sohn

ber äRartha. gromm üermanbtc fie ihren ^Reichtum, um $ürf;

tigett mohljutun. 9Jiit ihrem ©tauben erquidte fie gläubige

greunbe. ©tetö fanftmiitig unb bulbfam, marb fie oon allen

geliebt, ©ie freujigte ihr gleifd) (1) unb mailte zu ^eiligen

©tätten, um ihrer ©iinbc lebig ju merben. 9ltIeS bieS, üer=

ftchert ber $)id)ter, rühme er nicht auS Eitelteit, um mit ben

£aten ber SDiutter ju prunlen
:
„grage bie ©timme beS SolfeS

ringsum in ben ©auen ber $eimat, miüft bu höven, bajj id)

menig oon oielem nur gab." 2)urd) Sujje unb Seichte üorbereitet,

ftarl im ©lauben, fidjer in Hoffnung unb reich in ber Siebe ift

fie oon oielen bemeint auS biefem Seben gefcpieben. ®ajj ©ott

iljr gnäbiglid) baS emige Seben fdjenle, baS, fo bittet pietätooll ber

©ohn, möge ber fromme Sefer mit ihm gemeinsam erflehen.

2Bie bie STirdje ben Serfall ber altgermanifihen !IRunt=

maltfchaft zur Steigerung ihres ©influffeS auf bie ©hefdjliefjung

auSzunufcen Oerftanb, fo hat fie fid) fdjon frühzeitig ijinficfjtlid)

ber ©hefdjeibung eine tnafjgebenbe ©timme ju fichern gemußt.

Önbem fie ben ©haralter ber Ehe als einer oon ©ott geftif;

teten heiligen Drbnung heroorhob, mar fie einerfeitS befliffen,

einer millfiirlichen, burch fittlidje ©riinbc ni«d)t gerechtfertigten
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©djeibuttg ber ©arten entgegen ju treten, anbererfeitg bie Sren-

nuttg tion @l)eu ju bemirfen, bie nad) fanonifdjem SRedjt für

unerlaubt gatten. Slian begnügte fid) batb nid)t tnefjr, bie ©Ijen

3mifcf)en näheren SSermanbten 3U tierbieten, fonbern befjnte bag

©tjefpnbernig big in bie fünfte, ja big in bie fiebente ©enera=

tion aug. 9ftd)t nur gemiffe ©rabe ber S3erfd)mägerung fdjtoffen

im fird)tid)en ©imte bie efyetidje SBerbinbung jrneier ißerfonen

aug, aud) bie Taufpaten eineg unb begfelbcn $inbeg fottten

einanber nidjt heiraten bürfen. $ajj burd) fotdje übertriebene

$orfdiriften, beren ©efotgung bie Sirene burd) itjre ©trafen ju

er3tt)ingen fudjte, bie ^eiligljattung ber ©t)e nidjt attemege ge=

förbert mürbe, liegt auf ber fmnb. 9Zid)t fetten tjaben dürften

unb S3ornef)me tiermanbtfdjafttidje SBerljättniffe atg SBortoanb

benufct, um eine ifjnen täftige ober potitifd) untiorteitfyafte ©f)e

3u töfen, unb ljierbei bie ®ird)e 3ur §etferin gehabt. 9tnberer=

feitg ftiefjen bie fird)tid)en ©fjeoerbote auef) auf ftarfen 28iber=

ftaitb. S?ag jeigt bie £iebeg= unb £eibenggefd)id)te eineg

beutfdjen i^aareg aug bem 11. $af)rljunbert
,

beg ©rafen

Dtto t>on §ammerftein unb feineg if)m naf)e oermanbten treuen

SBeibeg, ^rrngarb oon Ültibernadj, bie tauge 3eit bem Jtudje ber

&ird)e unb bem ©rintme ®aifer §einricf)g II. 2rof} geboten

unb iftot unb ©tenb miteinanber getragen tjaben, anftatt öon=

einanber su taffen.

£ro§ ber fjopen Sebeutung, bie nad) attebem bie Jftirdje

beg SJtittetatterg ber ©f)e beimifjt, bleibt itjr Sebengibeal bie

©tjetofigfeit. 9Jid)t tjod) genug miffen ®ird)entet)rcr unb tßre=

biger ben ©egen unb ben tjimmlifdjen £ot)n 311 rühmen, ben

bie Siebelentfagung bringt. $en Ijödjften Gf)or im SReidje ber

©etigen bitben bie ©eeten berer, bie irbifcpe Siebe tierfd)mätjt

tjaben. SBenn unfer ©djiCter tion ben fetigen ©eiftern fprid)t,

„bie nidjt frei’n auf irb’fcfje SBeife", unb ©oetfye tion ben t)imm=

tifdjen ©eftatten, bie „nid)t fragen nad) SRann unb 2Bcib", fo

entfpricf)t itjre Stuffaffung ber Sefjre beg §eilanbcg, bie für bag

fünftige Seben ben ©efdjtedjtgunterfdjieb tierneint. 3« fc^roffem

SBiberfprudje fjiersu fafjte man im SJtittetatter bag SBertjättnig

beg ber irbifdjen Siebe unb ifjren greubett entfagenben SSeibeg

311m ©rtöfer atg bag 23erljältnig ber S3raut 311 iljrem t)imm=

tifdjen Bräutigam auf. ©g tjanbett fid) babei teinegmegg um
ein btofjeg ©piel mit SBorten, fonbern bie ©inbitbunggtraft

ber Spönne matte fidj bie Sßonnen beg fiinftigen Sebeng unb

3gle



56 3. $ie erften Jabrbunberte bcä beutjdjcn Staates.

bie bereinftige Bereinigung mit bent |>eilanb in einer unfer

®efüf)t üerlejjenben, grobfinnlidjen SSeife auä fDie Söerfe ber

^protfroittja liefern hierfür merfrcürbtge 3 eiI9n Mfe - Slbrabant

eröffnet feinem Jreunbe, er glühe Dor Ungebulb, feine ^3ftege=

todjier „©fjrifto 511 öerloben unb ber ©d|ar ber Himmelsbräute

einjureib’n." ®ent unreifen (fiebenjäbrigen !) SKägbleht galten

bie beiben grauen (Sinfiebler ausführlichen Bortrag über ben

Sohn ber Jungfräulidjfeit:

Unb f)aft bu bir ben Stang ber Jungfraufd>aft
Bewahrt, bann wirft bu einem (Sngcl gteid)

3(u<b cnblicb eingereifit in ihren Sbor.
$eS Seiber fdjwerer Bürbe lebig wirft

$u bringen burd) bie Suft, ben 9itber bann
$urd)fd)weben, aud) ben $ier£reiS noch burdieilen

Unb beinen Jlug erft hemmen, wenn ber Sohn
$er Jungfrau bid) in feine 2trme fc^Iiefet

Jn feiner Btutter lichtem Sdßafgemad).

SDer Srieb, baS Überfinnlidje ju üerfinnlicben, führte ju einer

SluSbeutung ber Jreubcn beS ewigen SebenS in gröbfter ©inn;

liebfeit. „Hrotfwitba leibt nur ber Sluffaffung ihrer 3^it 2luS=

brud, menn fie il)re ^eilige Signet ben bimmlifeben Bräutigam

aueb mit Borjügen auSftatten läfjt, welche baS liebebebürftige

Bkib an bem ÜJtannc reijen" (©unblacb). 3« einer ihrer

Segenbett läfjt fie eine Sßutter baS Bedangen auStyrecben,

burib ib^e Gbrifto geweihten feufeben 2öd)ter „bie ©diwieger;

mutter beS ewigen Königs" ju werben, Jür bie Stonne gilt

als böebfier SebenSjwed, „burd) Berjidbt auf irbifebe Suft fid) ben

ewigen ©enufj ju erwerben", unb biefenßütcd, meint fie, „befto

fixerer unb febnetfer ju erreichen, je qualooßer bienieben ihre

©ntbaltfamfeit ift." ©ine fotc^e Berfinntidjung ber cbriftliebcn

HeilSlef)re ift nun nicht etwa ber fäcbfifcben Dichterin eigen;

tümlicb, fonbern begegnet faft aßerwärtS in bem geiftlicben

©<^rifttum beS ÜDftttelalterS. @ang allgemein betrachten bie ©e;

fcfjicbtfcbjreiber ber 3eit, bie ja burdjweg geiftlicben ©tanbeS finb,

bie ©ntfübrung ober Bergewaltigung einer Slonne als einen

an bem bimmtifdjen Bräutigam üerübten 9iaub. hingegen finb

fie oielfacb geneigt, bie Jludjt ins ßtofter ju rühmen, woburd)

ficb oerlobte Jungfrauen nid|t feiten bem beüorftebenben ©b e5

bunbe entjieben. ©hriftuS oerbient eben als Bräutigam uor

aßen irbifeben Bewerbern unbebingt ben Borjug. ©oß einer

28itwe ganj befonbereö Sob gejollt werben, bann wirb ihr

Digitized by CjOO^Ic



4. 9Httertunt unb grauenbienft. 57

Seben im SBitwenftanbe alg bem einer fRonne ä^nlit^ gefcbik

bert, unb oft genug fdheint hierbei bie Sfnfdjauung burchzu;

Hingen, bafj fie burch fotd^e^ flöfterliche $afein big ju einem

gemiffen ©rabe bie ©ünbljaftigfeit ihrer (S^cgemeinfdjaft gefüfjnt

habe. |>och gewertet Wirb auch gefcfjtecEjtlidje ©nthaltfamfeit in

bet @hc - SBitt man ein ß^ebaar burch ben SRimbug befonberer

grömmigfeit öerherrlichen, Wie j. 33. Kaifer Heinrich II. unb

feine (Stettin Kunigunbe, fo fagt man wo!)!, beibe ©atten hätten

„wie Vruber unb ©chwefter" miteinanber gelebt. (Gegenüber

ben übertriebenen Vergeltungen oon ber Verbienftlidjfeit ber

Siebegentfagung blieb auch in ben burdf) bie ©ebanfen ber

Huniajenfifdjen fRefornt ftarf berührten feiten for gefunbe,

natürliche Sinn unfereg Votfeg biet ju ftarf, atg bafj er fiel)

burch agfetifdhe Vorurteile bag Vitb ber beutfd)en ijausfrau

hätte trüben laffen. ©er ©emahtin Konrabg I., beg erften Kaiferg

aug bem wiflengftarfen ©atierftamme, I)at ber Kaplan 23ipo in

feiner Sebengbefchreibung Konrabg ein tjerrlidjeg ©enfmai ge=

fefjt. ©ie erfcfieint ihm offenbar alg bag SRufier eineg beutfehen

SBeibeg unb einer fönigtidEjen ^»augfrau.

4. Stifterfum uufc 3ivaucuMpitfi.

©er grauenbienft ift einer ber bezeidjnenbften 3«9C be3

fRittertumg. SBenn wir heute einem 9Ranne „SRittertichfeit"

nachrühmen, fo bezieht fid} bag £ob Oorjügtidh auf fein Ver=

halten ju ben grauen. ©ag Rittertum oerbanft ben Kreuz*

Zügen, ber 2öaffenbrüberfcf)aft ber gepanzerten fReiter aller

abenbtänbifdjen Vötfer, bie Slugbilbung einer internationalen

©tanbegfitte. hierbei gab natürlich bie ©igenart begjenigen

Votfeg ben Wugfdjtag, wetdjieg an ben Kreuzfahrten ben herbor=

ragenbften Stnteit genommen h0*; bte ber granzofeit. ©ie

,,f>öfif<hheit'', ber gnbegriff ber ütnftanbgregetn, welche bie ritter=

tidhe ©efettfepaft fennzeichnen, unb bie ber formlofe ©ermane
aug fiel) heraug nimmer hätte entwidfeln fönnen, ftammt aug

granfreidh, infonbertjeit ber gvauenbienft. Vei aller Verehrung

für echte SSeiblichfeit hatte fidj big baf)in ber ©eutfdje nicht nur

alg beg SBcibeg §ort, fonbern auch alg beffen ,£>errn gefühlt,

unb im ©inne beg 5Recf)tg ift er bag auch Spalter beg
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58 4. ^Rittertum unb grcmenbicnft.

grauenlultuS burdjauS geblieben. 91ber ju bet untergeorbneten

redjtlicfeen Stellung bet grau tritt jefjt in ritterlichen Greifen

ihre gefeUfchaftliche Stellung in einen auffaüenben ©egenfafc.

SaS SBeib rairb ©egenftanb bemütiger §ulbigung. Ser Witter

fühlt fich als SeljenSmann ber Same
feinet £erjenS. Glicht bie URarien;

toerefjrung, mieman mof)l angenom=

nten, Ijat bieien SBanbcl berurfadjt. Sie

mar junäcfeft feeimifd) in ben Greifen

ber ©eiftlidjleit, ber baS fßapfttunt baS

ftarre ©efefj ber ©feelofigfeit aufge=

jmungen hatte, ©erabe ber tiefer an=

gelegte ©eiftlicfje, ber baS ®eufd)l)eitS=

gebot ernft natjm, fudhte ©rfafe für

bie irbifche Siebe in brünftiger Ber=

eljrung beS gbealS reiner SBeiblidjleit,

ber jungfräulichen SUhitter beS fpeilanbS.

©r prieS fie al§ ©ngelfönigin, als

,,hellen Stern beS SReereS". 2öie bie

Rönne nach ifirer Bermäfjlung mitbem

Seelenbräutigam, fo fd)mad)tete er nadj

ber Bereinigung mit ber gnabenreicfeeu

SDlutter ©otteS. Unter bem ©influffe

beS grauenbienfteS mag bann burcf) bie

Bermittlung jener ritterlichen SRöndje,

bergeiferen DrbenSritter, bie 9Rarien=

uerelfrung ^um SRarienbienft ge;

morben fein. Ser grauenbienft ift ber

21uSflufe franjöfifchen SßefenS unb in

ber ^auptfadje weltlichen UrfprungS.

Ser SRitter fühlte fich otö ©cfeüfcer ber

Sdjmadjen, unb biefe Sd)ujjpflid»t öer=

Wuchs mit feiner StanbeSe^re. Safe

er unter feinen SdjüfcUngen fdjöne grauen beöorjugte, ift ebenfo

uerftänblidj mie bie Bermanblung beS Befd)üfcerS in einen treu

ergebenen Siener, ber fein BerfeältniS jur grau als eine 2lrt

üon Seljenbicnftpflicht auffafet. SRöglid) mar eine folcfee @itt=

midlung nur unter bem ftarfen ©influffe franjofifcfeer ©igenart.

2Bie mar nun bie grau befcfeaffen, uor meldjer ber 9iitter

ber Staufergeit fid> feulbigenb neigte? — Bon ihrem s2tufeeren

?(66. 7. Elugc Jungfrau.

(Straßburger KJünJter.)

(Sieber, ftlafi-Gfulpturciiidjae 1, 34.)
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4. Rittertum unb grancnbienft. 59

geben unS Silb unb Didjterwort einen ljofyen begriff. Die

beutle grauentracht ^at gegen früher an geinheit unb

Schönheit gewonnen, Slump unb ofjne ben 2öucf)3 irgenbwie

IjerDorjuIjeben, Ratten Unter; unb Dberfleib mit ihren ferneren,

jeben galtenwurf Ijinbcrnben ©olbborteit,

bie weiblidje ©eftalt umhüllt. Die neue

Seit wufete biefe föleibungSftüde ber 93er;

feinerung beä ©efdjmadeS entfprechenb

umjuformen. (Sgl. bie 21bb. 7 u. 8.)

Über baS Seibeit; ober Seinen^emb legt

bie ritterliche grau junädjft baS längere

Unterfleib, bann baS fürjereDbergewanb.

^öeibe waren um ben Dberlörper ein;

gejogen, fo bafefie fich non ben Schultern

bis ju ben $üften bem 9Sucf)fe an;

fdjmiegten unb beffen Schönheit jur

©rfcheiitung brachten. Son ben £>iiften

fielen fie in fliefecttbeu galten nieber,

inbem baS Dberfleib ben Saum beS

llnterfleibeö freiliefe. Die Inapp an;

fcfeliefeenben Sirmel beS UntergeWanbeS

jeigten bie SRunbung ber 3lrme, währenb

bie iSrmel beS DbcrgewanbeS fich nach

unten flart erweiterten, fpäter ganj

Wegfielen. Um bie SeibeSmitte fchlang

fich (nunmehr als blofecS Sierftüd!) ber

©ürtel. Die Schuhe waren, obgleich

fie Dom Untertleibe gänjlich uerbeeft

fein füllten, Oon feinem farbigem fieber,

üon Samt, Seibe ober ©olbftoff. Die

Staatstracht berüottfommnete ber halb;

frciSförmig gefdmittenciRabmantel, beffen

beibe oberen 3ipfcl man unter bern

Sinn mit einer breiten Sorte ober einer „gürfpange" anein:

anber fügte (^»ottenroth). (Sgl. 9lbb. 9— 11.) gier bie einzelnen

©ewänber Wählte man gern tierfchiebene garben unb nahm ljicr;

bei auf §aut; unb Haarfarbe 9iüdficht. Satte, leuchtenbc Döne
hatten ben Sorjug. garbiger, ©olb; ober Seljbcfafc belebte ben

garbenton ber ©ewattbung. DaS in ber ©litte gefdjeitclte £>aar liefe

bie grau in jungen fahren frei über beit Diatfen tjevabtuallen-

SCbb. 8. Cöridite Jungfrau.

(Straßburger Hlürtjltr.)

(Spccmanti, Whtfcum 13C.)
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60 4. {Rittertum unb graucnbienji.

Über ber Stirne nnirbe e» burcf) einen Stirnreif ober Stirnbanb

(„Scfjapef") (»gf. 2lbb. 7 u. 8) ober burcf) ein ®ränslein üon

febenbett Sfumen 5uriitfgef)alten. öftere grauen fteeften ba§ £mar

auf unb fdjmüdten ben Sopf burcf) ba3 „©ebenbe", eine ffeine,

junjcifcn mit perlen unb ©beffteinen beftiefte fmibe mit Sfimtbanb.

(»gf.Slbb. 12.)

Verpönt marbie

Dörfer übliche

Überfabung mit

fermerem ©e;

fd)meibe, unb

man befd)ieb

fief) mit Sd)a^

pef,S9ufennabef,

SKänteifpange

,

jmei $lrntrin=

gen unb einem

„gingerlein".

Dffentfid) jeigte

fief) bie 2)ame

nid)to^ne|>anb:

fdjufje; einen

$ut trug fie nur

auf ber gagb
unb auf {Reifen

(gaffe).

fRod) beut;

lidfcr für ben

f)öfifd)cn ©e=

fdjmad af$ bie

Sracfjt fpricf)t

ba^ roeiblicfje

©dfönfjeitS:
ibcaf. Sd)(anf()eit be» SSudjfeä bei mäfjig gerunbeter güße
bes ÜRadcns, ber öüfte, Scfjufterrt, Sfrmc, ©eine gilt als

§aupterforberni3 ber Sdjönljeit. S)ie {päitbe »erlangte man
meifj unb jart, bie güfje ffein unb im Stifte getuölbt. S3e=

fonbereit S5?ert fegte man auf ba3 ©olbbfonb beS {paarS,

auf feucfjtfräftige Sfugen, rote Sippen, toeifjc £>aut unb frifefje

langen. .

3166. li. JJus 6cm ®om ;u Daumburß.
(9lad) Scf)marfoiu • Slottioell

)
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4 Rittertum unb ^raucnbienft. Gl

$er Siebticfjfeit ber C£rfd)einung foöen anmutige Haltung

unb fittfame^ Öen et) men entfpredjen. 9ftit biefen ©igcnfdjaften

ba§ Sßeib au§=

juftatten, ift ein

£>auptjiet ber

f) ö f i f d) e n ©r:

3

1

e t) u n g. ©ic

lag junädift in beit

^änben ber SDhit;

ter. ®ie dürften;

todjter mürbe ge=

möt)ntid)amoäter=

lidjen ^>ofe, ba3

©belfräutein an

einem befreunbe;

ten £>errenf)ofe er=

äogen. Unter einer

$ofmeifterin er=

hielt fie tjier mit

anbereit töläbchen

in bem „grauem
jimmer" Unter=

rieht. @3 galt,

fie für f)öfifd)e

©efeUigfeit ju er=

jie^en unb itfre

©oben bemgemäff

auäsubilbcn. 35a3

gräulein lernte

tanjen, fingen, bie

|>arfeob.bie©eige

fpieten. ©eifttiehe

ober fatjrenbe

©pietteute unter=

miefen fie in tite=

rarifchen ®ingen;

benti in ber $icf)=

tung ihrer 3*it

muffte fie bemanbert fein. Unterschiebe oon ihren männlichen

©tanbeSgeitoffen lernte fie tefen unb fehreiben, ©ibtifdfe ©cfdjichteu

91bt>. 10. Stifftrpaai' uum Bum ju Baumbuifi.

(ßomamfdje Skulptur.) (^äljotoflr. IS. '-Hccljcr
, 92aum6urg.)
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62 4. Rittertum unb gretuenbienft.

unb £>eiligenlegcnben führten ifjr bic geiftlidjen 2ef)rmeifter aß
Seftüre ju. 2Iud) ber Unterricht im granjofifchen Ijat nicht immer

gefehlt. — Uber attebem toarb

bie (Srjiehung für ben $au£:
frauenberuf nicht berfäumt. $ie

$üche beforgte im abeligen §au3:

halt ein Äüchenmeifter. ®ie
©pinbel fpieft — menigftenä bei

fürfttidjen grauen — nicf)t mehr
bie alte mistige 9tolle. Um:
fomehr SBert legt man auf

®unftfertigfeit im Stäben unb
©tiefen. $ie eigene Reibung ber:

gierte man mit J)übfrfjer ©tieferei.

gür bie gimmertoänbe fdE)uf man
reiche Xapeten, für bie Sinken
SUtavbeden unb SRefjgetbänber.

SSurbe auf ber ^errenburg ein

geft gefeiert, fo mären toeiblicfje

§änbe mod)enlang befefjaftigt,

bie geftfleibuug, auch bie ber

SRitter unb Knappen, inftanb ju

fejjen. — £ie ©rjieljung be=

jmedte nicf)t nur ©djulung beä

93erftanbe3 unb ^mnbfertigfeit,

fonbern auch pflege be§ @e:
mütölebenä unb be§ äfthetifcfjeu

©inneS. häufige 91nbacf|tubungen

foöen bie gungfrau befähigen,

§er3en§reinfjeit unb ®euf<hheit

gu bemalten. „SDtilbe", b. fj-

greigebigfeit gegen dürftige, galt

alSeine^auptlugenbeblergrauen.

gf)r ganjeS Auftreten fotfte fic^

burdj ba§ (Hinhalten be3 regten

2Rafje» in alten Gingen auS:

^eidjnen. 3hre Haltung in ber

Cffentlictjfeit mar ihnen burdj

beftinunte 91nftanb3regeln genau borgeicfjrieben. ©ie foüten
nid)t um fief), nodj fjinter fiel), fonbern ftät bor fid} l)in flauen,

3166. 11 . J?>ie luitiiu' (EIira6tlli.

(Blartmrn. ©ot. -Sltulpfur.i

(3ind) Springer, flunftgefd). II, 5, 5ig 332.)
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4. Rittertum unb graucnbienft. ea

ben Süd nur langsam ein Wenig pr ©eite fdjrueifen taffen,

©rüfje mit fanftem Zeigen be3 §aupte3 freunblicf) erwibern.

2)ie oornefime 35ante erfdjien immer mit ©efolge, bie gürftiit

inmitten ifjrer |>offräulein, be3 „grauenjimmer»". — ©d)on

bie Xatfadje, bafj bad gefcf)ilbcrte gbcalbilb be3 2Beibc3 aü=

gemeine ©eltung gewinnen fonnte, fpridjt bafiir, bafj Xugenb,

£>erjen3güte, grömmigleit, 21nmut unb ©d)önl)eit nid;t Wenige

grauen ber fjöfifdjen ©efeüfd)aft au^gejeidjnet fjabcit.

Xet grauenbienft ift nacf) aüebern eine Wot)t begreifliche

©rfdicinung. @r galt für unjertrennltd) üon ritterlichem SSefett.

Stb6. 12. Tratienhoplpulj bss 15. 3af]d)unberf0.

(Jlatb Jpeffner • atltenccl [65].)

„SSiöft bu bein Sebett fdpnüden," fo rät ein SRitter feinem

©ol)ne, „fo mimte unb efjre gute grauen; ihre Xugenb »er;

treibt un3 bie ©orge. 2113 ©ott im fpimmel bie ©ngel fd)uf,

gab er un3 fjier p ©ngeln bie guten grauen." ©d»on auf bctt

Ijeranwadjfenben ©beln foü ber ©influfj reiner 23eiblid)leit oer=

ebelnb wirfen. 3U einer f)ocf)ftel)enben £ame ba3 21uge p er;

lieben, gilt für echten 9titter3 21rt. gür fie bcrftidjt er feine

©pecre im furnier, Wagt er Seib unb Seben in rühmtichem

Stampf, unternimmt er Wollt gar bie Streugfahrt. ©r grübelt über

ber SDtinne Suft unb Seib
,
unb, f)at it|m ein ©ott gegeben 51t

fagett, Wa3 er leibet, fo bannt er feine ©efüljle in Meinte unb

wirbt al3 SRinnefänger um feiner „grauen" §ulb. 2tber inbem

er ihre Xugenb preift, gerät er in einen feltfamen SSiberfprud):
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64 4. Rittertum unb grauenbienft.

gerabe loa» er atS ihren fjödtftett SBorjug rühmt, fd^lie&t if)n

t>on ber 3Jtögtid)feit, fie ju befifjen, auS; benn bie §errin, ber

er bient — unb hierin jeigt fi<h beuttid) ber franjöfifdje

Utfprung beS SDtinnebienfteS — ift eines anberen SDtanneS

SSeib. SBar fie tugenbfant, fo burfte fie fich feinem SiebeSmerben

nicht ergeben. (Sr felbft f)ntte mohl eine tiebenSroürbige f>auS=

frau, bie er in feiner ÜSeife lieble unb beren ehetidje Streue er

eiferfüdjtig gütete. ©otcf) ^öuSlic^eo ©tiid aber bünfte ihm

felbftüerftänbtiche unb profaifche Afltägtid)feit. Sie tßoefie feine»

SebenS mar ber SDtinnebienft. Sachte er ftreng genug, um bie

$eufd)f)eit feiner ©rtorenen in ©fjren ju hatten, bann berührte

er fid) in IjoffnungStofer ©tut. ©tredte er nach ber verbotenen

grudjt mit ©rfotg bie £>anb auS, fo fdjtug er fein eigenes

Sbeat in Srümmer. ©o bemegte fidj baS SiebeSteben beS

SKinnerS in miberfprudjSöoOen sßer^ättniffen. 3U bauernber

©ntfaguttg mögen bie menigfteit Sßerbcnben geneigt gemefeit fein.

Sräftig regte fich in gefunben Naturen bie ©innlidjfeit. 3hr
3iet mar aöerbingS ber verftof)tcne SiebeSgenufj ,

ber ben

©hebrud) bebeutete. Sie Serbheit, mornit ein Ulrich non

Sidjtenftein bie greuben ber Hiebe auSmatt, ift ferner ju über=

bieten, unb empörenb ift bie ©opfjiftif, mornit er nadpoeift,

mann baS SEcib bie eheliche Sreue ju brechen unb bem Sieb=

haber fid) t)injugeben bered^tigt fei. SaS ©efahrootte, Aben=

teuertidjc Verbrecherifcher Siebe re^te bie rittertidjc ©inbitbungS;

Iraft. SaS bezeugen jene „Sagelieber", inbem fie ber SBonne

unb bem 2Set) jmeier 58uf)ten AuSbrud geben, bie in ber Stacht

verbotener SDtiime gefrönt fabelt unb burch ben anbredfenben

SDtorgen ans ©Reiben gemahnt merben. Sn bem franjöfifd|=

ritterlichen grauenbienft tag für unfer SSotfStum eine fdpvere

©efatjr; beim er bebrotpe einen ber föfttichften SSorjüge beut=

fdjen SebcnS, bie Steinljeit ber ©f)e. ®ajj üor biefem 9Ser=

lüfte bematjrt blieb, banft unfer Söolf bem gefunben ©inne ber

beutfdjen grau, bie ben Anfechtungen einer frembartigen Unfitte

getrost ha t. 2Bot)t mag hier unb ba auch ein beutfdjeS SBeib

mit bem geuer verflogener Siebe gefpielt, moht mag eines

Stifters auSharrenbe SBerbung ben grieben ihrer ©eete gefährbet

haben, mettn geheime Steigung bem tßflidjtgefühte miberfprach,

aber bie menigften grauen finb ber Sßerfuchung erlegen. ©in=

tönig Hingt uns aus ben beutfd)en SDtinneliebern bie Stage

über ©pröbigfeit unb Sattfinn ber ©etiebten entgegen, ©inen
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^ßljantafien toie Ulrich t>on Sic^tenftein trieb foldje Derbheit in

Slbenteuer, bie lebhaft an bie Säten beg finnreidjen Igunferg

Son Quijote erinnern, liefere Naturen hat bie ©pröbigieit ber

|>errin auf beit 2Beg ber fßflicht jurüdfgeführt; benn bag Srachten

unb ©chmadjten nad) frembent 33efi§ mar bod) ein frentber

tropfen im beutfdjen 931ute. Ser madere SBolfram tion CSfd^en=

bad) hat fid) ju ber Überjeugung burchgerungen, bafi bie Siebe

jur |>augfrau mehr gelte alg bag SBerbeu um »erbotenen

Siebeggenufj. Sftan fpürt, mie bent herrlichen Sichter bag ^er^

aufgeht, mo er feinen ^Sargioat fein ehelid) SSeib mieberfinben

läjjt, bem er auf mehrjähriger grrfaljrt bie Sreue gehalten,

äftan fieljt beutlicf), mie ber alte beutfdje gamilienfinn fiegt

über romanifdjen ©innenraufdj unb melfche ©efühlgfchmelgerei.

Sag föftlidjfte 33ermächtnig beg grauenbienfteg ift bie

9Jiinnebid)tung. 2öie 931umen im griihüng fpriefjen in jener

3eit bie Sieber empor, unb grauentninne ift bie ©ottne, bie fie

roedt. ©ering freilich ift bie SKannigfaltigfeit ber Stimmungen
ritterlicher Sprit. Sie ©tanbegfitte 50g bem ©änger enge

@d)ranlen. ©ie erl)eifdjte ^erfdjmiegenheit über beg 9titterg

innigere Sesiepungen ju feiner Same, ba fie ja eineg anberen

©attin mar, beren grauenehre alfo nicht blofjgeftetlt merben

burfte. Ser Sichter muffte über getoiffe ©rlebniffe, an bie fid)

feine ©mpfinbungen Inüpftcn, t)intt>egge^cn unb ctmaigen 31n=

beutungen eine unüerfänglidjc gorm geben. Sarunter litt bie

Urfprüngliddeit unb grifdje. ge mehr fich ber ©änger über bie

romanifche Soffitte erhebt, je freier er feine beutfehe ©igenart

fpielen läfjt, umfomehr geminnen feine Sieber Slut unb Seben.

SSalter »on ber $$ogelroeibe erfdjeint am liebengmürbigften nid)t

in feinen ©efängett jum greife oornchmer Samen, fonbern in

jenen reijenben üollgmäfjigen Siebern, bie feine Suhlfchaft mit

einem flüchten gtaturlinbe gezeitigt Ijat.

Ser 9tüdfd)lag gegen bie Unnatur beg frembbürtigen

grauenbienfteg unb bie fonoentioneden gormen ber 5D?inne=

bidjtung ift nicht auggeblieben. ©r fiinbigt fid) fdjon in ben

Siebern dteibljartg oott 9teuental an, ber anftatt höfifdjer grauen

fchmude ©auentbirnen befingt. ©eine Sanjlieber üerftatten einen

©inblid in bag Seben ber fübbentfcfjen Sauernjugenb, bie in

Sracht unb ©ebaren bie ritterliche ©efeüfdjaft in ihrer SIrt

nadhjuahmen fuchte. gn prächtigem Sanjrod mit faltigem

„©chmättälein" (Schleppe 1), in bunten Schuhen erfcf)ien bie

Stul Statur u. ©eifteswett 45: Ctto, grauenlc&en. 5
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Xorffchöne auf beut Xangplafc unter ber Sinbe. ©eibene ©änber
trug fie im £aar, am |>atfe fjing ber gierige ^janbfpieget.

Xie ©djminfe mürbe nicht gefpart, menn bie Naturfarbe gu

münfchen übrig liefe (SNidhael). Xie SNutter, ber für bie ®eufd)=

heit ber Xochter bangt, oerfdjliefet ihr bag Xangftcib, aber bag
SKäbc^eu erbricht bie Xruhe. Sa, wenn beg ©pietmanng ©eige

todt, überfommt fetbft manche 2ttte bie Xangtuft. Sn bunter

Neilje tritt man gurn Xange au, unb unter beg ©ortängerg

Seituug beginnt ber Neigen. @g ift ein ©or= unb Nüdmärtg;
fdjreiten, ein ©erfdjtingen unb Söfen, ein ^üpfen unb ©pringen,

Sollen unb Nafen, bag mit ber feierlichen ©etoegung beg

früheren Neigend menig Nhntidhfeit mefer tjat, unb mobei eg oft

nidjtg meniger atg fittfam guging. gefeite ber ©pielmamt, fo

behalf man fidj mit bem Xanjliebe, bag ber ©ortänger an=

ftimmte, unb in beffen Nunbreint bie Xanggefeüfcfeaft jaudfegenb

unb ftampfenb einfiel. X)ie minterlichen ©pinnftubentänge ge=

ftatteten nicht bie freie ©emegung mie bie Neigen auf bem
Hnger, fie mögen bafeer ben ^öfifdhen Xängen, bie im lang;

famen ©djleiftritt auggefüfert mürben, ähnlicher gemefen fein.

Sßie ber SNinnebidfetung mar ber feöfifcfeett ©itte beg grauem
bienfteg auf beutfchem ©oben nur eine furge ©tüte befchieben.

©chon Söatter bettagt in feinen fpäteren Sahren ben SSerfatl

ber höfifehen 3ucfet. Ulrich üon Sidfetenftein in feinem „grauen;

buche" täfet einen Nitter unb eine ©belfrau bie Urfacheit folgen

5ßerfat(§ erörtern, ©cfeulb finb nach beg Nitterg SNeinung

bie grauen, ©igenfuefetig unb unholb oerfefemähen fie, beg

SNanneg SBofetgefallen gu erregen. ©efeaut man eine grau jejjt

an, fo meint man eine Nonne gu fefeen. ©ebenbe unb ©dfjleier

üerfeütten |>aar, |i>aupt unb ülnttifc. ©tatt eineg gieren ®teinob§

fepmüeft ein ißaternofter ben ©ufen. ©tatt frohmütig gum Xange

gefet fie Xag unb Nacht gur Slircfje. Nicht mehr läcfeelnben

Niunbeg unb mit feotbfeligem SBort grüfet fie ben Nitter, fonbent

fie bteibt bei feiner ©egrüfeuttg tatt unb ftumnt. — X)ic Xante

macht für bie oeränberte Haltung beg meiblicfeen bie ©ntartung

beg männlichen ©efcfeledjtg oerautmorttich. greunbtid)feit mirb

ja bem SSeibc alg fiüfternfecit auggetegt. ©ei miiften ©auf;
getagen briiftet fiefe ber Nitter mit gemonnener grauenfeulb,

ohne ber ©cliebten Namen gu oerfchmeigen. Unb mag hot bie

grau an ihrem ©bemann? ©om SNorgengrauen big gunt fpäten

9lbenb frönt er ber gagb. ©eine Sicbfofungen gelten bett Nübeit,



4. jKittcrtum imb grauenbienft. 67

imb fein Sütunb berührt baS 3agbf)orn lieber afs bie roten

Sippen feines SBeibeS. ®ie Ifafbe 9?acf)t »erbringt er beim SBein

unb beim «Spiel, bis er trunfen aufs Seit finft, ofjne auf ber

©attin 3ärtficf)feit ju achten, ©off man nidft um bie greuben

beS ^ertfeitS fid) mixten, ba baS 2)ieSfeitS nichts mefjr bietet ?—
liefen Sßormürfen begegnet ber fRitter mit einem mofjfgemeinten

9tat: 25ie »ernadjfäffigte ©attin, baS an einen Ünmürbigcn

gefettete SBeib ergebe fidEj einem Siebfjaber, ber burd) feine

„©täte" unb Siitterfidffeit ifjre £>ufb »erbient.

93ejeicf)nenb für bie SBanblung ritterfid)er ©efinnung gegen

bie grauen ift eine f)iibfclje 5lnefbote ber Sintburger ©fjronif.

3teinf)arb »on Sßefterburg, ein ©i'mftling faifer SubmigS, fang

einft »or feinem faiferfidfen $errn eines feiner Sieber, morin

u. a. gefagt mar: „9Kag fie mict) nicf)t, bie merte 9ieine, fo

muff id) Xjatt Slbfd^ieb nehmen. 3$« ©nabe fümmert micf)

menig." 2)a ber ®aifer baS Sieb fjörte, ftrafte er ben

»on SBefterburg unb fagte, eS fei in bem Siebe ben grauen ju

furj gefcfjeljcn, ber ©änger müffe baS büfjen. SReinfjarb befaitn

fid) nkf)t fange unb fang ein Sieb pm greife ber ©eliebten.

2)a fpradj ber ®aifer: „9ied)t fo, SSefterburg, bu Ijaft beinett

genfer mieber gut gemalt.'' 2)aS ©efcfjidjtcfjen jeigt aud), bajj

grauenbienft, ritterliche ©efinnung unb f)öfifdt)C SebenSformen

»on ben Rolfen ber ©efefffdiaft nicht fo halb unb fo »öllig ge=

midien finb, mie man gemöfjnficf) annimmt, ga, mie baS Xurnier=

mefen fcfyeint audff ber grauenbienft im 15. ^alfrffunbert, p
ben 3eüen eines Sltbred^t 5lcf)itIeS unb ®aiferS Sfiaj eine ge=

miffe 9täd^bfüte erlebt p Ijaben. 3Son bem befannten Kriegs-

manne SSifmoft »on ©Naumburg berichtet fein Siograpf), er

f)abe einer ebfen, tugenblfaften ©beffrau fid) mit Siebe oerbunben.

„25er »erfpradfj er in ber Slbreb unb Söefdffiefjung ifjrer beiber

Suffffdjaft, fidjj naef) ifjrern ©efaffen unb SBitfen p galten, fid)

feine ©ad) »on if)retmegen bis in ben £ob p ferner fein p
laffen." 2Bie bie SDiinner alten ©cfffageS unternimmt SBifmoft

feiner „grau" p ©fjren bie Söfung abenteuerfit^er Aufgaben,

»erftidf)t er feinen ©peer im ©dfjarfrennen. Slber menn iljn aud)

fein Siograpf) mit ben „Xafefrunbern" beS Königs 9lrtuS »er=

gleicht, mir merfen hoch, ba& biefer ritterliche ©pigone als ©piet

betreibt, maS einem Ulrich öon Sidjtenftein höchfter SebenS;

jmed gemefen mar. $8ei ben »on Sflbredft 2Id)iUeS unb feinen

fürftfid)en 3eitgenoffen »eranftafteten ,,©tcd)f)öfen" (furnieren)
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fptett „ber grauen San! unb Unbant" eine grofje SRode.

2Ran reitet junx SRcnnen, um fic^ „bor bem grauenjimmer fetjen

3u taffen" unb „hübfdjer Jungfrauen unb grauen Sob ju er=

merben", aber bie Sonart, in meldjcr biefe neueren Surnier=

helben mit ben grauen fid) unterhalten, ift bon ber ber 2Rinnc=

fängerjeit recht berfchieben. Ser romantifdie, ritterliche 211brecht

Sldjideä bon 93ranbenburg nahm feine ©attin unb iljr „grauen;

3immer" jumeilen auf bie Heerfahrt mit. „©3 roarb," fo he-

richtet SBitmott^ 23iograpl), „miemohl gefriegt, nidjtäbeftomeniger

gcftodjen, alle Diitterfpiel, ft'urjmeil unb greub geübet, barnach

getankt unb fonft biet fröhlichen unb ehrbaren ©clferjeS in

aöen 3üc|ten mit ben grauen unb Jungfrauen getrieben." @r
berfidfert, ba§ furfürfttiche granenjimmer fei fo bermahrt ge=

mefen, bah nichts Unehrbarel ha& e nortommen fönneit. Senn
hiernach 2tlbred)t barauf hielt, bah ber meiblidje £offtaat feiner

grauenehre nicht! bergab, fo miffen mir bod) anbererfeit! aul feinen

Briefen an feilte ©emaljlin, bah bie ©efprädje, bie er jumeilen

mit ben |>offräuIein pftag , mehr bertraulid) all anftänbig

roarett. Sie gerabeju unflätigen Singe, bie er ihnen burd) ben

dJhtnb ber Surfürftin entbieten läfjt, unb bie Unbefangenheit,

roomit fie unb ihr grauenjimmer auf biefe Serbheiten eingeljen,

finb ein beutliche! Seugnil für bie unglaubliche SBerrohung bei

©efhräd)§tonel, bie gegen früher fetbft in ben hochften <S5efett=

fdjaftlfreifen unfere! 93oIte! 'JUa^ gegriffen hotte, gmlid) geigt

ber SBriefmechfel bei genannten turfürftlidjen ijiaare! h*u=

mieberurn auch, mie ^erjlic^, innig unb gefunb bei oder —
man möchte fagen bäuerif^en — Serbljeit ba! Söerhältni!

smifdjen beutfcfien ©Regatten fetbft in fürftlichen Raufern fich

geftalten tonnte. „Jch Iah ©uer Sieb miffen," fchreibt bie ®ur=

fürftin 21nna an ben entfernten ©emahl, „mein groh ©ebnen
unb Verlangen, ba! ich nach ©uer Sieb hob, unb modt gern

miffen, mie’l ift ©uer Sieb jur ©tunb, ba mir bie Jett unb

Seil lang ift, bah t<h fo lang feine Sotfchaft bon ©uer Sieb

hab." $hnlid)e Söne Hingen un! au! ben ^Briefen mancher

beutfdjen giirftin be! 15 . unb 16 . Jahrhunbertl entgegen. Sie

$erjogin ©ibpde bon ©adhfen berietet ihrem gefangenen ©e-

mahl, „bah ntein SBilb, ba! mir 6. ©. jum neuen Jahre ge=

fcfjenft hat, mir nimmer auf bem Sa^e bleiben mid, fonbern

e! friedet mir immer jum §erjgrübd)en hinein; mal e! be=

beuten tut, ba! meih ich nicf)t; ich hcd te für einen fchmarjen

Google
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©belftein gewihlidj unb nic^t für ein Vilb, mtb ed ift mir öott

gansem ^erjen lieb." (Sine fürftlidje ©rofjmutter fenbet ihren

brei ©nfetn brei ©träumen unb fchreibt bap an ihre Xochter:

„Sßodeft jegtid^em ©ohne eind oon meinetwegen geben; bad

fchönfte gib mir meinem Srri&ett. 2)u mirft ed wol)l miffeit aud;

pteilen, unb fag bem griffen mieber eine gute 9tad)t oon

meinetwegen unb bem £>and Safet einen guten üölorgen unb

füffe mir alle brei üon meinetwegen. $ch ioottt ed lieber felbft

tun, fo ift mir ber 2Beg ju weit, unb bin icf) p faul. 5)amit

hunberttaufenb guter Stacht ind §erjendl)äudlein tjinein." 55er

3auber bed gotbenen beutfehen grauengemüte^, ber und in

folgen fchlidjten Staturlauten anfprid)t, entfdjäbigt reidjlich für bie

Derbheit unb bäuerliche £>audbadenheit, bie auch ber üornehmen

ftrau bed enbenben SJtittelalterd unb ber Steformationdjeit an=

haften. SBie ho<h bo<h biefe 28eiblid)feit über bem tjöfifd^en

Slnftanb ber anmutigeren unb äftljetifd) feiner oerantagten 5rau
ber aWinnejeit! — Sftattcher an ben Otouenbienft gemahttenbe

©rauch bed fpäteren SÖtittelalterd ha t eine 'Vergröberung unb

Verallgemeinerung erfahren, bie feine urfprüngtiche ©ebentung

oerbunfetn. Stld ber SDtinnebienft blühte, war ed Wohl üor*

gefommett, bah bie Oornehme 55ame ihren treuen Siebhaber im

tiefften ©eheimnid burd) bie ©rlaubnid belohnte, eine Stacht in

ihren Sirmen ppbringen, wofern er fich auf ©fjre oerpflid) 5

tete, aufjer Suh unb Umarmung feine ©unft p begehren. $m
15. unb 16. Sahrlpnbert ift ber „©eifdjlaf auf Xreu unb

©tauben" eine in oornehmen Steifen weit oerbreitete Slrt

pifanten gefettigen Vergnügend, bad fich pweiten an Xanj unb

©etage anfchloh.

gür bad SBefen unb bie Stellung ber beutfdjen ©auern =

unb Vürgerdfrau im 13. jgaljrhunbert finb bie Sluherungen

bed großen ißrebigerd Vertholb oon Stegendburg fefjr beneid);

nenb. ©eine |>auptmirffamfeit fällt atterbingd in bie 3eit bed

„3wi)d)enreid)eö" (1254—73), atfo in eine ©poche ber 5luf=

töfung ftaatticher Drbnung, worunter faft alte ©attungen bed

©emeinfehaftdtebend, auch bie Sawitie, ju leiben hatten. 55ah

auch bie Stellung unb bad Seben ber $frau burch bie einreihenbe

Siechtlofigfeit beeinträchtigt würben, läßt fich leicht benfen. ©e=

achten muh wan freilid), bah bie fßrebigt, bie ja Vuhe be=

Wirten foll, bei ber ©efpredpng ber fehler unb SDtänget ber

ißerfonen unb 3uftönbe ftarf aufträgt, wäljrenb fie Vorjügc
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gattj üerfdjweigt ober nur nebenbei anmertt. Statürtich fomntt

Vertf)oIb auf @£je unb Familienleben oft ju fpredjen. 9t(S

treuer ©otjn ber Kirche warnt er im Sinne beS fanonifdhen

SRechtS oor einer ©fjefdfliefjung swifchen jwei ^erfonen, jtoif^en

benen VtutSoerWanbtfdhaft, ©chwägerfchaft unb ©eüatterfdhaft

beftefjt. ®aS Verhältnis ber Stjegatten unb ihre gegenfeitigen

$fitsten werben oft erörtert. $er (Seemann fott feiner £auS=

frau SDtorgengabe unb, WaS fie ihm jugebradjt ^at, nicht un=

nüfj oertun, fonbern „ihr ©ut" gewiffenfjaft ju ihrem üftufcen

ocrwalten. ®er 9D?ann ift jwar „beS SBeibeS -Dteifter unb iljr

^errfdjer", aber er fott feine ©ewalt nicht mißbrauchen, inbem

er bie gnm unoerbientermaßen mißhanbelt. 9tn Kteibung,

©ffeit unb Xrinten foH er ißr atleS bas gönnen, was er für

fid) felbft begehrt. 9ItS ein 3etc^en entpörenber fiiebtofigteit oer=

urteilt ber ^Srebigcr bie ©epftogenheit beS SKanneS, jid) nadf)

bem 2obe feiner Stow fofort Wieber ju oerßeiraten. Über ben

gefdjledjtlidjen Umgang ber ©fjcleute läßt fid) Verthotb auS=

fuljrlid) aus. @r fefjärft ißnen ein, Wann unb unter welken

Umftänben ©nthattfamfeit geboten ift. 35er grau oerftattet

er unter gewiffen Umftänben bie Übertretung bes fird)tid)en

©eboteS ber ©ntfjattfamfcit an Feiertagen u. f. w
,

wenn

fie nämlich burdj itjre SBittfä^rigfeit ben ©atten Oor 9luS=

fdjweifungen unb ©fjebrudj bewahren famt. — Unbebingten

©efwrfant fdhutbet bie Frau bem Spanne, Wo er nichts oer=

langt, WaS gegen ©otteS ©ebot unb ißr ©eWiffen ift $t)r

freunbwilliger ©inn fott in ihrem ganjen ©ebaren gum 9tuS=

brud fommen. ©ie fott bem ©tjewirt attc ©^rerbietung er=

weifen, Kommt er ^eim, fo fott fie Oor ifjrn auffpriitgen,

ihm mit SBittfomm entgegen gehen, ihm baS ©ewanb ab=

nehmen unb ißm ^ei^en baS Riffen legen. 35en SScibern

bezeugt Serttjotb im allgemeinen, baß fie Jeufc^er unb jüdjtiger

feien atS bie SRänner; aber er eifert auch gegen fotcfje, bie

einem „3umaitn" fidj hingeben. ÜRandhe Witt fid) beS ehelichen

©efchledjtSüerlehrS nic^t enthalten, aber auch feine mü^ereid^eu

Folgen nicht tragen; fie ift ruditoS genug, fiefj burd) £ränfe

unfruchtbar 51t machen. Sie mütterliche Pflicht wirb nicht immer

fo geübt, Wie eS baS SBoht ber Kinber ertjeifcht. 3»r Unjeit

wirb oft bie Stute gefpart. 2Sof)lhabenbe SDtütter oerfünbigen

fid) an ihren Kinbern oft burd) Verwöhnung unb namentlich

burdj Überfütterung. 25aburdj werben fie jur Unmäßigfeit ge=
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möfmt ober fterben früf)§eitig an „Überfülle". 2ln ber (gitelfeit

unb $ujjfud)t ber 3eit fjat ba3 SEBeib feinen »offen Sfnteif.

Sie |)äffte be3 !galjreg wenbet fie an if)r :paar. Söenn fie nid>t

viererlei ober feajferfei Kleibung jur Verfügung fjat, f>at ifjr

SJiann feine rufjige ©tunbe. 3n 'ßfauenfjiiten, mit geftidten

Kleibern unb fangen ©d)feppen „fdimänjefn" bie SJiäbdien unb

grauen burcf) bie ©affen, an ©emanb unb Kopfpujj jupfenb,

bafj man fie redjt begaffe. 28a3 eine Sörin 9leue3 bringt,

madjen anbere Sörinnen nadj. Unerbittlich ift ©erttjolb gegen

bie „gärberinnen unb ©Überinnen", b. f). gegen bie SSeiber,

bie it)r ©efidEjt fdjntinfen uttb gelbem ©ebenbe tragen, toie es

ben Suftbirnen, Sßfaffenmeibern unb gübinnen unef)renf)afber

»orgefdjriebett mar. ©inem SSBeibe, ba3 ficf) nic£)t fdjämt, Sirnen=

tradjt anjulegen, ift feufdje ©efinnung nic^t jujutrauen. @6
gibt benn aud) „9iäf^erinnen", bie verbotener £iebe3luft nad^

jagen unb, menn fie in Unefjren ein Kinb geboren fjdben, eä

graufam umbringen. SBie viele SBeiber leben nid)t mit Pfaffen

in fleifd)lid)er ©emeinfcfjaft! Stein reblidjer SRann füllte fofd>e

„ißfäffinnen" im $aufe bulben. 2fl§ „be§ Seufefä gagbfjunbe"

»erabfdjeut unfer ©rebiger bie „Srütlerinnen" (Kupplerinnen)

unb bie „böfen §äute", bie „gemeinen gräulein", bie am @tabt=

graben mofjnen unb ifjre 9teije ju 2J2arfte tragen. Seä SöcibeS

©ittfamfeit fann nidjt genug gehütet merbcn. ©ertfjolb miber=

rät grauen unb 2Käbd)en bie Seifnafime an meitereu SöatU

faxten. SSeiber gehören über 9?acf)t ins £>au§. $u |mufe mögen

fie fifcen unb fpinnen, ^ier mögen fie ©ufjc tun, menn fie ge=

fünbigt fjaben. „SBir fefen von mancher, bie fuhr gen 9tom,

unb ma§ fie mitnafjm, lief} fie bort; maä fie nicht mitnafjm,

brachte fie heim." 3hr SDlagbtum liefe fie bei ©t. ißeterä Sftünfter

unb mit einem Kinbe fufjr fie ^cim. „©itter grau 91omfaf)rt unb

einer $enne gfug über einen $aun ift alfeä gleich nü^e."

9fud) bie Sattjfuft ift ber meiblicfyen Keufchheü gefährlich- Ser
milbe ©pringreigen, bei bcm e» ber Sänjer barauf abfiefet,

burd) ^od^fjcben, pfö^fic^eö „Sfbftofjen" unb £>eruntfd)menfen feine

Sängerin nad) 2J?ögfid)feit ju entblöjjen, ift unferent ©rebiger

mit Siecht üerbäcfetig. greilich erroeift fid) aöe§ ißrebigen gegen

bie ©ergnügung3mut ber „Sänjeler" af§ vergeblidje Sölüfje.

„©ruber ©erthofb," fagen fie, „rebe bu, rnaS bu miffft, mir

mögen ungetanst nid)t fein." 'ilucfj von ber Srunffudjt unb

©pieffud)t ber Scanner finb bie grauen angcftedt. Ser ÜDfann

jgle
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oertrinft fein ©djwert, bie grau ißren Stopfpufc. 3war fircß:

lieber finb bie SBeiber atb bie SDtanner, man fieht fie häufiger

atb biefe im ©ottebbienft; aber fie taffen hier roie im ,,.f)eim;

garten" (in ©efeßfeßaft!) ißren SOtunb nidjt ftifle fielen mit

unnüßent ©efpräd;. 3)ie eine erjäßtt non ber gautßeit unb

Serfcßtafenßeit ißrer 2Ragb, bie anbere ftagt, baff ißr Sinb fo

t>iet Arbeit fofte, ober baß eb nießt reeßt juneßme. Xroß ißrer

Jtircßticßfeit befletfen fief) bie grauen häufiger atb bie SJtänner

mit bem ßeibnifeßen ©reuet ber 3<inberei. heftig feßitt Sertßolb

auf bie SBaßrfageriitnen unb „Süpperinnen" (ßauberinnen),

bie mit ißrer Stfterfunft bab abergtäubifeße Sotf fcßmäßlicß

betrügen. Durcß 3aubermittet unb Siebebtränfe fuef)t bab

törichte Sftäbcßen, namentlich bie Sauernbirne, eineb ÜJianneb

fjerj p geminnen. „Sßarum," ruft ber ißrebiger ißr 51t, „toarunt

bejauberft bu anftatt eineb Säuern ©oßn ober Slnecßt nicht

einen ©rafen ober fiönig? ©0 märeft bu eine Königin."

5. Prö Büv0n1«nts Blüfe|rit

Söenn ein fo ftrenger dichter iuic Serthotb ben beutfehen

grauen feiner 3eit öot ben SKännern ben Sorpg größerer

grömmigfeit, Sleufrf)^eit unb Sarntßerjigfeit perfennt, fo ift

biefe Üatfacße für bie Seurteitung beb weiblichen ©efcßtedßtb

jener Sage gewiß beadjtenbmert. fließt minber merfwürbig

ift jeboeß, Wab er an ihnen p tabein finbet, benn hierin offen-

baren fid) bereit» biejenigen 3n0 e
,
welche bie beutfeße grauem

wett beb enbcnbcit SRittetatterb fennjeießnen. Stuf bab Seit-

alter ritterlicher Kultur folgte für unfer Satertanb eine Seit

gewaltigen wirtfrfjaftticfjen Stuffcßwungcb unb bamit eine cnt=

fdßiebene Stbwenbung oon pßantaftifcß-ibealer p nüchterner 2ebenb=

aitfcßauung. ®ab ^Rittertum faßt rafeßent Serfaß anßeitn, ber

9iitterftanb erniebrigt ficb pnt Straßenraub unb erfeßöpft feine

Straft in witben geßben unb toüften Stubfcßweifungen. Sie

©täbte btüßen auf, unb ba» jugenbfrifeße ,
erroerbbfräftige

Sürgertum prägt ben fotgenben Saßrßunberten ben ©tentpet

feineb SBefenb auf. SRaterieße ^ntereffen beßerrfeßen bab Sa=

fein, man miß erroerben unb genießen, „fieß aubteben, im

©uten mie im ©ißtecßten. ©ewattig mar oft bie Ceibcnfcßaft,
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ungejügelt bie finnlidje ©enufjfudjt, entfe^tirf) oft bcr Unflat; aber

baS roaren 3üd)ett nidjt eines berfommeneit ©efdjtedjtS, fonbern

eines jugenblic^= fräftigen SSoIfeS" ((Steinhaufen).

Unter bem 3eid)en ber 93iirgerlid)feit unb ber unbefangenen

berben SebenStuft ftclft aud) baS grauenleben bcS enbenben

SDZittelalterS. ©elbftbiegürftin

unterfdjeibet fid) in biefer 3eit

in itjrem Renten, iljrem ©e=

fdjmad, in ihrer gefamten

Söilbung nur menig oott ber

33ürgerfrau. $bei beiben ift baS

geiftige Qntereffe gering, baS

Sefjagcn unb bie greube an

äußeren Gingen grofj, baS ©c-

mütSleben im ganjen bennod)

fchlicfjt unb unöerborben. —
Xieäufjere ©rfcfyeinung ber

beutfehen grau im 14. unb

15. gafjrljunbert ftidjt gegen

bie ber f)öfifd)en 3eit nid|t

eben üorteilhaft ab. Söornefjme

(Schlichtheit ift ber Vorliebe für

baS 93unte unb 9luffaflenbe ge;

roidjen. (SSgt. Slbb. 13.) SDian

Derfjüflt baS ©efidjt mit bem

(Schleier, baS §aar mit un=

gefjeuerlidjen Rauben. Xie

(Schleppe tuirb länger. Xie

giifjc fteden in lächerlich langen

©djitabelfdpifjen. äftan fdjneibet

bie Dlättber beS fideibeS jadig

OUS ober trägt öcfäße OOlt auSs Irauentradjl a. hfl- 2. Iplftc h. 15. JaIjvIj.

gejadten Sappen („3abbeln'')- (*«$ ««ffner sateneef [r.8].)

®?an behängt unb überlabet

fid) mit ©otbfetten, ißerlenfdjinüren, Stleinobien, Düngen, fitberneit

©djeüen unb geraten ßttec 8M* 51bb. 14.) Xie

ipüte fdjmüdt ein $ufd) üon toaUenben ©traufienfebern. Xie

grau fann fid) nicht eng genug fdjniireit, fie bebavf baju

frentber (pilfe. Shtrj nad) ber furdjtbaren $cimfud)unq Xeutfd)=

ianbS burd) ben „fdjmarjen Xob" fommen unmäßig au»;
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gefcfjnittene f (eiber in 2J?obe. „©ie grauen trugen Weite £>aupt=

fenfter, alfo bafj man ihre SBrüfte jur |>älfte fab," erjagt bie

Simburger S^ronif. Erft ju Slnfang beS 16. igabrijunbertS

macht ficb eine erfreuliche SBenbung jum ©infamen, 9tatür-

lidben, ©ittfamen geltenb. (9Sgt. 2tbb. 15 u. 16.) ,,©ie SSeiber;

fleibung," bezeugt ©ebafiian gran!, „ift je^t föftticb, aber

ehrbarer gemacht unb wenig ju tabein, ausgenommen ben üor;

wiegen Überfluß." (33gl. 2lbb. 17 u. 18.) ©od) biefe SÄobe

ging rafc^ öorüber, um jener foftbaren „jerbauenen unb ser=

fdjnittenen fleibung" Staunt ju geben, einer ©rächt, bie fid)

in puffen, Slufbaufcbungen, unterlegtem ©dblifeenwer! nicht genug

W66. 14.

Silberns ßalahctlr.

2. Ijälflr bes 15. 3a(jrlj.

(Wad) §effner • SUteiteJ.

laf. 354.)

tun tonnte. ($gl. Stbb. 19—21.) ©odj in allen 2J? obenarrbeiten

I)at fidj bantalS baS männliche ©efcbledjt oor bem weiblichen

merflidj berüorgetan.

®aS aufbiübenbe ftäbtifcbe Seben bot Slnlafj genug jur

Entfaltung öoit $ra^t toie jur Unterbaltung. geft brängte

fid) au geft, unb bie ©anjluft fanb reidjtic^ ©etegenbeit jur

Sefriebigung. Nürnberg hielt bie ritterbiirtige 3 uSenb ber

„®efd)(cd)ter" auf bem SDtarftplab ihr ©efeCtenftedjen
,
in bem fie

eS bem lanbfäffigen Slbel gleicbsutun fudjte. ©es SlbenbS folgte

bann auf bem Statbaufe ein ©efcblecbtertans, wobei bie ©öchter

ber ratsfäbigeit gamilien ben ©iegern ben „®ant" überreichten.

2tbcr auch bem gewöhnlichen $8iirgermäbcben fehlte eS nic^t
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70 5. XeS Bürgertums ©lütcjeit.

an Vergnügen. %n bem gemerbreidjen Nürnberg gelten bie

©efeßen faft aßer 3ünfte oon 3eit 5« 3e 't i^ren fcierlidjcn

Umjug unb ifjren Sans auf i^rer Verberge ober auf ber ©affe.

Saju mürben bie Södjter unb SJtägbe ber ÜDteifter gefaben. 2ßie

ftofj mar bie SJZepgertodjter, bie

beim ©affentanje baS „Öd)»fein"

tragen bnrfte, ein Säfjnfein mit

bem 3unftroappen, meldjeS ber=

jenigcit Sänserin 3uteif mürbe,

bie beit Borreigen tjatte! Unb
mefdje Suft unb Surjmeif mar
nidjt bei beu gfänjenben Sdjüfcett=

feften 3U finben, mefdje bie ge=

famte Stürnbergcr Biirgerfdjaft

auf ber ^aßermiefe oereinigten!

SJtefjr unb mefjr tritt in beit

Stäbtcn bie Steigung ber 9tat§=

mitglieber fjerüor, ifjren meib=

fidjeit Sfngefjörigeu an gemiffeit

StatSgefagen, am Bürgermeifter=

fcfjmaufe u. f. m. Sfnteif ju geben.

3n bett ©tabtredjnungen fefjen

mir bie Beträge für foldje

Sdjmäufe merf=

fidjmadjfen,feit=

bem ,,be» 9tat§

SßeibSperfonen"

mitniadjen.Sfudj

in bie 3unfU
SI66. 16 . 3?rauentrat!)l aus brr 1. Bälflr bcs 10. 3al)rl).

gefage bringen

('jiacfc Offner sutenccf’ [56].) mefjr unb mefjr

bie SJteifterä;

fraueit unb =tödjter ein. Ser festeren eine bient mofjf afS „Äranjs

juttgfer", fic ntufj bem aufgenommenen ©efeßen ben ©efeßenfrattj

minben unb auffcpeit. $e freier nun aber bie grau in ber

Öffentfidjfeit fidj bemegte, je fjättfiger unb gemöfjnlidjcr fie an bem

Sun unb Sreiben ber SDtämter teifnaljm, befto mefjr fepte fie fidj

bem Urteil ber öffentlichen SJteinung auS, mürbe fie ©egenftanb

bes ©efprädjS unb beS ftfatfdjcS. 3 fjr Sfnfefjen litt unter bem

©inffuffe ber Serbfjeit, bie baS SSefeit ber bamafigen SJtänner:
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toett bejeicfjnet, uub beren Serförperung un3 in bem üon

©ebaftian 33rant entbedten neuen
,,
^eiligen", bem „8t. Gro;

bianuS", entgegentvitt. $n bem meift grobianifcf) gefärbten

©djrifttum be§ enbenben Mittelalter^ finbet ficf) feljr fetten

Sfbb. 17. peliftfnnutft. Kliffe brs 16. Jafjrimniieiis.

('Jiarfi #effner Sfftenect lafel 532.)

etma», ba§ an jenen attbeutfdjen 3U3 sarter Sßerefytung für bie

grauen erinnert; fefjr fjäufig hingegen toirb bas SSeib ©egen=

ftanb bebenttidjer Söifce, ja unflätiger 2(m betiebteften

finb bie ©djtoänte unb gaftnadjtfpiete,

roetdje fc^mu^igc 23ert)ättniffe ber grau

mit Möudjen unb Pfaffen junt gnljatt

Ijaben, unb ba§ in mannen Tonnen;

ftöftern tatfädfjtidj tjerrfdjenbe Hafter;

leben tuirb fetbft üon Gegnern ber

^Reformation mie bem fatfjotifd)en

Grafen üon 3intmern in alten feinen

Ginjettjeiten mit grobem 93cf)agen aus=

gematt.

®etn farbenfatten Söitbe üom
bcutfdjeit granenteben im enbenben

Mittetatter fefjtte bie bunftere ftetjr;

(eite nift Mud) bomotl f)at es eine
,e. w«,.

grauenrrage*) gegeben, aud) bamatS (9} a(f) Offner- tuteneef. iaf. 471 .)

toar ba3 3 fll)tenüerl)ättni3 ber beiben

Gefdjtecfjter ein berartigeä, bafj für eine beträdjttidje Menge
üon Mäbcfjen bie MögtidE)feit einer 33erf)eiratung au§gefcf)toffen

*) Tn3 golgenbe nacf) 33iid)cr, Tie grnuenfvage im ÜRittclatter.
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mar. Jm allgemeinen fudjte man im Sttittelalter bie Stot ba=

burdj ju linbent, bafj man bie grauen ticm feinem ©emerbe

auSfdjlofj, für toelcf)e3 if)re Kräfte au§reicf)ten. 9Jtan fjatte nidjt

nur Seherinnen, man Ijatte audj 'Ürjtinnen. 2)iefe ftanben frei=

lief) nicf)t im beften Stufe unb mürben nielfad) ben Kupplerinnen

gleicf) geachtet, gür niete

9Jtäbdjen unb Sßitmen

blieb ba§ K (öfter bie

einzige 3itflud)t. SBie

bie älteren grauenftifter

ganj mefenttict) SBer^

forgungäanftalten für

£öcf)ter be3 2lbel3, fo

maren bie jüngeren Ser=

forgungSanftalten für

Xöcfjter be§ Sürger=

tum«. Sei ber <Stif=

tung non grauenftöftern

fpiette biefer fojiale

$mecf eine nid)t minber

mistige Stolle al3 ber re=

tigiöfe. Stad) bemSJtuftcr

ber Stonnenflöfter bilbe=

ten fid) bann §au§;

fiattungggruppen non

afleinfteljenben grauen

unb Jungfrauen, bie ifjr

Sermögen jur güfjrung

eine§ gemeinfamen £c=

ben§äu)'ammentatenunb

fc^toefterlirf) miteinan=

JFrauentvad.it au» t>. 1. ljälftt b. 16. Jlafjrlj. ^,
er ffOUÖ^ielten. ©ol(^e

(9iad) ^effnet ’jntenecf [49].) grauen nannte mau
„Sfi'ünbnerinnen" ober

„SKantelfräuleiu", meit fie eine eigene £rad)t non geiftlicfjem

gufcfjnitte trugen. Seit ber SJtitte be£ 13. Jahhin^er^
mürben in $eutfcf)lanb überall Slnftatten gegrünbet, bie au&
fdjliefjlicf) §ur Serforgung ärmerer atteinftebenber grauen be^

ftimmt maren, bie fogenannten „ ©otteö^äufer ", bie Seginen=

anftatten. Jrn alten granffurt fjiefjen „Grinungen", anber=
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5. $eS 'Bürgertums Blütezeit 7D

märtS „Seelf)äufer". „Staufen" mürben fie genannt, meint fie

jur 5lufnal)me öon nur einer 93egine (SlauSnerin) beftimmt

maren. Me§ bieS maren „Stiftungen d)riftlidjer 93armf)ersig=

teit, fjertiorgegangen auS bent retigiöfen 33cbürfniffe berjenigen,

meldje ilfr irbifd) $ab unb ©ut — gemifj mit 9ted)t — bent

35ienfte ©olteS ju meifjen meinten, inbem fie für bie Unterfunft

ber öon ber SBelt tierlaffenen, jeber ©efal)r auSgefefcten grauen

Sorge trugen. '-BorjugSmeife marett eg üermaifte ober tebig

gebliebene arme 9ftäbd)en,

tinbertofe Söittuen, Xöc^ter

finberreidjer £anbmerter,

alte treue ®ienftboten, bie

ljier Slufnafime fanben."

5Md)t feiten traten aucf)

grauen mof)lf|abenben Stan=

beS ein unb brachten bem

.£>aufe ifjr Vermögen ju.

$ie 93eginett lebten junä^ft

öon ber 9tente beS Stiftung^

üermögenS. 9teid)te fie nicf)t

auS, fo mußten fie burd)

ifjrer §änbe Arbeit, burd)

Striden, 9täf)en, Spinnen,

SBebett unb 93leid)en öon

Seittmanb it|r ©infommen

erl)ö^en. Sind) ju SBerten

ber 9täd)ftentiebe toaren fie

bereit: bieSranfenpflegeunb

bie Sorge für bieXoten maren

ibjnen oielfad;über!affen. ®ie

Seituitg beS Sd)mcfternf)au=

fe§ lag in ben .ftäitben einer

„SJicifterin". ®ie öeginen*

tratet fd)lojj ficf) im Sdjnitt

ber ©emanbung einfacher

Sürgerfrauen an. „gn religiöfer 33ejiel)ung Ratten bie Söeginett

feine anbereu 93crpflidjtungen als alle efjrbarcit grauen," fie

toaren nid;t an bie 2lnbad)t3übungen gebunben, bie in Slöftern

üorgefdjrieben marcn. ®ie urfprünglid) fegenSreidje ©inridftuitg

ift freifidE) halb bem Sdjitffal berfaQen, bem feiten eine Höften

3166. 20.

HütBlidie Erarfit aua h. Hütte 6. 16. 3aljrh.

(9lad) f>effner'3lltenerf)
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artige ©emeinfchaft entgangen ift. ®ie ©djmefteruhäufer ge=

langten burd) joijtrcic^e Stiftungen ju einer SBoljlhabenheit,

toelcbe bie Scginen bcr ÜRotmenbigfeit 31t arbeiten überhob. Sie

oerfielen bent SRüjjiggang, bcr aller Safter Slttfang ift. 3«
granffurt a. SR. mürben fie gegen 1500 ben gemeinen $irnett

gleich geachtet. ©ebaftian

ißrant fdjilbert fie aI-3

nicht»nuhige3©d)maro|jer=

ool! unb ruft au3:
,,
3(d),

mären fie ju Portugal!

$ldj, toären fie an jener

Statt, ba ber Pfeffer ge=

machfen ^at, unb möd)teng

nimmer fjergebeufen
,

icf)

mollt’ if)u’ gern ba§ 2Seg=

gelb fchettfen!" Unter bie=

fen Umftänben tourbe bie

nochmalige Sefeitigung ber

föeginenfjäufer burcf) bie

Steformation ebenfo mic

bie Sluffjebung ber oiel=

facf) greulich entarteten

graueitflöfter oon ber

SRehrjal)! ber 3eitgcnoffen

afe ein ©egen entpfunben.

®ie rafchc Sntmidlung

ftäbtifdjen 2eben£ ift oielen

ioeiblid)cn fßerfotten info=

fern 3um tßerberben au§=
y y • 1

.

Jungfrau- Cradjt non 1572. (Straftburfl.) gefd)lageit, al» fie ber ißr 0 =

C'jiad) ticffncr-siitcncd [37].) ftitution tnerfliehen 9Sor=

fchubgelciftethnt. ^afjbiefe

traurige ©inridjtung beit ©eutfcfjen fd)on im früheren SRitteU

alter nid)t unbefannt toar, höben mir gefehen. Sit beit lebten

Sahrhunbertcn beS 2Rittelalter3 aber fdjeint bie 3öh* ber Sßeiber,

bie aus ber Unjud)t ein ©emerbe machten, aufjerorbetttlich groß

gemefeit ju fein. Um 1300 erjäljlt ein lihronift, ber bie $u=

ftänbe bc3 ©Ifaffeg 31t beginn be3 13. ^a^r^unbertö fctjilbert,

üon ber Sntfteljung be3 Drben§ ber „fReuerimten" folgenbe

bc3eichuenbc ©cfd)id)te: „Der Drben bcr grauen, bie man

Digitized by Google



5. Te* ©iirgertuiuö ©liitejeit. 81

©Überinnen nennt, fotl anf folgenbe SBeife entftanben fein.

war ein ©eiftlidjer namens SRubolf, ber bem f>errn nad) bettt

SRabe feiner ®raft treu biente. 9llS biefer einft in ber ©egenb

non SBoratS feinen ©efdjäften nachgehenb oon Sorf ju Sorf

pg, fanb er an einem fö'reujWege öffentliche Sirnen fißen.

Sa er nun ju ihnen gefontmen war, fiel ber ©eift beS

£>errn auf ihn, fo bab er beit ©tod ergriff unb bie Simen
fdjlagen Wüßte, ©ie aber fpradjen: '0 £err, wir finb fchwädj:

lidf unb fönnen auf feine onbere SBeife unferen SebenSunter:

halt erwerben; gebt unS nur 33rot unb SBaffer, fo Wollen wir

in aßen Singen (Suren SSitten tun.’ 911S er baS üernommen,

führte er fie in bie ©tabt, mietete ihnen ein |>auS, öerfdjloß fie

feft bafelbft unb tierfdjaffte ihnen, fo gut er fonnte, 2ebeitS=

unterhalt. (Sr mietete nämlich einen Unecht, ber täglid) für fie

in ber ganjen ©tabt ©rot erbetteln mußte. Sa erbarmten fidj

bie Seute ber Sßeiber, gaben ihnen reichlichen Unterhalt unb

empfahlen baS SBerf bcS genannten ßlubolf auf aße SBeife. 9US

biefer nun fap, baff feine Sätigfeit oiclfachen Slnflaitg fanb,

ging er in oerfdjiebene ©täbte, fainmelte bie öffentlichen Sirnen

unb oerfdjaffte ihnen auf bie erwähnte SBeife ihre notwenbigen

©ebiirfniffe. Siefer 9tubolf gab ben SBeibern priefterlidje ®e:

Wänber unb nannte fie auf lateinifdj poenitentes, p beutfef)

SReuerittnen. (SS waren aber iljre Kleiber Weibe Untergewänber,

lange weiße ©rufttüdjer, lange ßftäntel, weibe leinene Dber=

gewänber, leinene fopfbebedungen. Sarauf ging jener Siubolf

an ben ißapft unb erlangte oon ihm bie fieitung unb ©eftätiguitg

feines OrbenS." 9J?ag biefe ßiachricht non ber (Sntftef)ung beS Weit:

Verbreiteten grauenorbenS immerhin eine fagenhafte gärbung an

fich tragen, beadßenSwert ift {ebenfalls bie Eingabe, bah bie bittere

Slot jene SBciber auf bie ©ahn beS SafterS geführt habe. Srojj

aßer ©efehrungStierfuche aber griff bie ^roftitution immer

Weiter um fich unb erreichte im 15. galjrhunbert eine erfdjredenbe

©erbreitung. ©alb war feine gröbere ©tabt mehr ohne grauen:
hauS. ©elbft in ©täbtdjen üon 2000 (Einwohnern fehlte ein

folcheS feiten, gn Sonftanj fotl fich bie 3af)l ber öffentlidjen

Sirnen in ben grauenl)äufern unb berjettigen, „bie felbft Käufer

gemietet hotten ober in ben ©täßen lagen", pr $eit ber groben

S’irchenoerfantmlung auf 700 belaufen tjaben. Sap bemerft ber

(Shronift, bab bie „heimlichen" Sirnen in biefer ^Rechnung nicht

mit einbegriffen feien. Sic ©tabtoerwattungen hielten bie öffent:

HuS SJnfiir u. Oitificätoelt 45: Ctto, graueitlebni. 6
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licken Raufer, bic jumeilen mit bem poetifchen SRanten „fRofen;

garten" benannt merbeit, für ein burchau§ notmenbige§ Übet

nnb beriefen fidE) bei ber @inrid)tung berfetbeit auf bic ÜRad);

ficht ber heiligen Äirdje. Um ju oertneiben, bafe bie SBottuft

unter beit SBürgerfrauett unb ;ntäbchen ihre Opfer ^eifc^te,

fonjeffionierteit bie Stabtbehörben frembbürtige SBirte unb

93u|terinnen, bie fie fetbft unmittelbar ober burch 2RUteI§;

perfoiten, jumeiten burch ben genfer, bcauffidjtigten. 2Ratt tiefj

ben graueitmirt fcffmören, „ber Stabt treu unb fjolb ju fein

unb grauen ju merben." 3« Utm mürbe ein folcfjer ÜRenfch

eiblid^ öerpflid)tet, „14 taugliche unb geriefte, fattbere unb ge;

funbe grauen 311 unterhatten." 2Rait ^iett fidj bef)örblic^erfeit^

für öerpftid)tet, bie „frönen grauen" („^übfdjerinnen") gegen

bic Ü-onfurrenj non Strafen; unb Sßinfetbirnen ju fchüfeen. SBirte

unb SBirtinnen, bie ohne ft'onjeffion „£>ureu unb Subeit häuften

unb beherbergten", mürben ftreitg beftraft. Ser tonjeffionierte UBirt

mar angemiefen, bie Opfer ber SBottuft nid^t fitapp ju hatten,

oor aßem aber feiner reuigen Sirne beit SRütftritt bon ber

©ahn be3 2after3 irgettbmie ju crfchmereit. ©croöhntich ge;

ftattete man öffentliche Käufer nur in einem beftimmten Stabt;

üiertet, etma an ber Stabtmauer („auf bem ©raben"). Sen
Sirnen mar eine beftimmte Sradjt öorgefdjrieben, bie fie al§

fotche fennttid) machte. SRanche Stabtbermattungen festen eine

@hre barein, ihr raohtbefehteä unb für fotdje gäße fefttich

gefdjtnücfteS grauenhau» anmefenben fürftticheit ©äften unb

ihrem ©efotge unentgeltlich jur Verfügung ju fteßen. Ser
ferner 9tat erntete für fotche 2lufmer!famteit einmal be§ S'ai;

ferö Sigiömmtb öffentlichen Sanf. ^a
,
man fanb e§ nidjt

anftöfjig, bie gemeinen SSeiber ber Stabt, auf ftäbtifche Soften

herauSgepukt, anfommenben giirften ober oornehtnen ©äften pitt

SSißfomm entgegenjufenben uitb fie Sträuße überreden ju taffen.

9lud) ju gemiffcit bürgerlichen gefttidjfeiten, Umzügen unb
Sänjen, mürben biefe faubereit geftjungfrauen nicht fetten ju;

gezogen. — Solche mibermärtigen ©räudje haben bie Seit ber

^Reformation fetten überlebt. 9Rit aflent ©ruft haben befannt;

lid) bie ^Reformatoren gegen bie ißroftitution insgemein uttb

gegen bie ©inridjtung öffentlicher Käufer iit?befonbere geeifert.

Safj ihr ©etttüheit oergcbtich gemefen märe, mirb man nicht

behaupten bürfett, mot)l aber barf man bejmeifetn, ob ber @r;

felg aßermärtS ihrer ©rmartung entfprod)en, ob e§ bie herr;
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fdjenbe Ungucht toefentlic^ oerminbert habe. ©oüiel toenigftenS

ijot ihr löblicher @ifer betoirft, baff ber ©eftanb ber gemeinen

Käufer in eoangetifchen unb in fattjolifd^en Greifen als ein

öffentliches Ärgernis erfannt tourbe. greilicf) erhoben fidj gegen

bie Nbfdjaffung ber ©inrichtung manche ©ebenfen. ©afel

„fe^te fich ber gemeine SNann bagegen unb meinte fogar, man
fönnte feine fromme grau ober Tochter behalten, toenn mau
fie abfdjaffe." ÜNan J»at mit Nedjt gefagt, baf? nicht religiös

fittlicher (Sifer ber Reformatoren nttein, fottbern aud) @r;

mägungen meltlidier, namentlich toirtfdjaftlidjer unb gefunbljeitS;

polijeilidjer datier für bie Stbfdjaffung ber gemeinen Käufer

entfcfjeibenb getoefen finb, 2lud) toar felbftoerftänblid) mit ber

Aufhebung ber öffentlichen Käufer bie fßroftitution nicht aus ber

SBelt gefchafft. ®ie ^eimlidje ©ünbe fchofj um fo üppiger ins

®raut. fütan lernt jene ©ebettfen beS ©afeler gemeinen SNanneS

gegen bie Aufhebung ber greubenljäufer öerftebjen, toenn man
bie tagebuchartigen Nufäeidjnungen tieft, toelche ber Nürnberger

Scharfrichter „SNeifter granj" über „all fein Nichten ant Seben

fotoie feine SeibeSftrafen, fo er üerridjtet", aus ben gal)ren

1577— 1615 fjintertaffen hat- ©ie geben 3eugni§ üon ben

Verheerungen, toelche bie heimliche ©roftitution in Nürnberg

ttad) Stbfchaffung beS öffentlichen §aufcS unter ben SBeibern ber

ärmeren VolfSflaffen, namentlid) unter ben toeiblid)en ®ienft;

boten angerichtet hol* Sine efelerregenbe Verrohung beS tt?eib=

liehen giihlenS offenbart fich uns biStoeilen in biefeti Berichten.

SJiit bent ©enterbe ber $irne unb Kupplerin oerbinben fich

ganj gewöhnlich bie Verbrechen beS SJiebftahh», ber Hehlerei

unb beS SHnbSmorbeS. ©efettfchaftlidje unb toirtfchaftlidjc Not;

ftänbe unb bie Süfternheit getoiffenSlofer SNannSleute haben

neben ber ©innticfjfeit, ©itelfeit, 2eid)tfertigfeit unb ©enu&fud>t

ber betreffenben toeibiiehen ©erfonen auch bamalS ben Nähr;
bobett ber ©roftitution abgegeben, ©eit ber Aufhebung ber öffent;

liehen ©orbelle fud)te ber SSiiftling ©efriebigung feiner ©ier in

friöolen 2iebeSoerf)ältniffen unb im ©efucfje üerborgener 2after;

höhlen, unb getoiffen ©rfafj boten il)m amh bie im ©rioat;

betriebe befinblichen ©abeftuben, juntal hier altem ©raudje ge;

mäh SNättner unb SBciber oft gemeinfam babeten. 2Bir befifjett

bilbtidje $)arftellungen, bie feinen Steifet bariiber taffen, bah

baS Treiben in ben ©abeftuben bent ber ©orbeHc fehr ähnlich

getoefett ift.
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E! märe uttbißig, müßte man berfdjmeigen, bafj aud) ba!

ßRittetalter für bie Rettung gefaßener grauen mandjcrlei ^eil=

fante Einrichtungen in! Sebett gerufen l)at. SSon bem Drbett

ber fReuerinnen ift bereit! bie ßtebe gemefeit. Er erfuhr boit

feiten be! Sürgertum! bielfadje Unterftüfcung. in SBieit

mürbe 1384 ein befonbere! |>au! ju bem Btoecte geftiftet, bie

„armen freien grauen" aufpneljmen, „bie fid) au! beit offenen

granenfyänfcrn ober fonft an! bem fünbigeit Untcben pr 93ufje

unb p Eott menbeten." Eine fromme grau at! SBorfteljerin

Ijatte bie Aufgabe, unter 93cif)itfe ernfter ©enoffittnen bie reuigen

hinten in ifyrer SBufse unb Sefferung p förbern. gugteid) be=

ftimmte .frerjog Sltbredjt III. non Dfterreid): „2öer eine bicfer

belehrten grauen pr Elje nefpnen miß, ber foß ba! tun fönneu,

an Eljre unb ®litttpf unb feine! Slnfefjen! unb feiner SRedjte

in ber Qefye (©enoffenfdjaft) ober 3unft unbefd)abet, e! fei

benit, baf) bie grau ifjn nod) in itjrem freien £eben pr Beirat

berautafjt Ijätte. 2Ber itjn be!megen tjö^nt ober biefe grauen

fdjmäf)t ober betrübt, foß bafür an Scib unb Seben geftraft

merben." Stt! gegen Enbe be! 13. ^nfirtjunbert! bie SRitter;

fd)aft übenbe biirgertidje Qugenb ßRagbeburg! einen „©rat"

(ein furnier) beranftaltete, mar ber Surnierprei! eine „fd)öne

grau". SDiefe ermarb ein alter Kaufmann bon ®o!tar, „ber

führte fie mit fid) unb gab fie ju ber Efje unb gab ifjr fobiel

mit, bafj fie if)r mitbe! Seben nidjt ntefjr übte." gn §afle a. b. ©.

beftanb eine (Stiftung für fromme Eefeßen, „bie in ber Siebe

Eotte! bertirfadjt mürben, eine arme ©ünberin pr Etje p
nehmen." So fud)te man ben gefaßeiten SBeibern bie 9tüdfetjr

iit anftänbigc £eben!berl)ättniffe p erteiltem. — $ie öffent=

tidje unb pribate gürforge erftredte fid) übrigen! nidjt aßein

auf reuige (Sünberinnen, fie mar aud) für etjrbare ßRäbdjeit

unb grauen gefd)äftig. Um ärmeren ^Jungfrauen beit Eintritt

in bie Etje p ermöglichen, mad)te man Stiftungen, bie be;

ftimmt maren, iljnen eine ©eifjitfe pr 3(u!fteuer p geben.

9tit Stiftungen pr Unterftüfjung armer SBödjncrinneu fetjlte e!

aud) nidjt. 3 11 fRottmeit madjt 1324 SSurffjarb bon Xriberg

eine foldje bei bem bortigen Spital: 100 ftiubbctterinnen foßen

je 1 ipfunb geränderte! Sdjmeiueftcifd), 1 SRafj SSein um
4 §eßer bom beften unb 3 S3rote erhalten. 3n granffurt ber;

mad)t eine grau Stutjarb ft'teibung!ftiide unb .$anbtüd)er für

arme Söödperiuneu. ®ie bott ber Stabt augefteßte fiebamnie

jgle
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hat biefe in Verwahrung unb leiht fie an Vebürftige aus

(Uf)Iljorn). 9luf bie VefteUung gefehlter SBehemiitter pflegten

bie Stabtbel)örben großen SBert ju legen. Sie würben für

ihre ©eburtsh'lfe non ben wofffhabenberen ißrioatteuten gelohnt,

burch bie Stabt aber üon allen ftäbtifdjen Saften befreit.

SaS weibliche ©efchtedjt ift audj im 3Rittelalter nicht nur

©egenftanb fojialer gürforge gewefen, fonbern es hat fid) auch

felbft in ben Sienft ber gemeinen 2Bof)tfaf)rt geftettt. 9Rilbe unb

93armf)eräigfeit finb ber beutfcfien grau bon jefjer in reifem

SRafje eigen gewefen. 2Bir fahen, wie ber geftrenge Vruber

Vertljolb bieg Sob feinen 3eitgenoffinneu nicht toorentfjält. Sie

treue $auSfrau wufjte aud) im äRittelalter iljr Wohltätiges

SSirfen über ben engen ®reis ber eigenen ImuSlidjfeit ftiH unb

nnmerflich auSjubefjnen. 9llS baS SRufter einer trefflichen §auS;
Wirtin unb SOßo^ltäterin rühmt ber banlbare 3oi)anneg Suß;
bad) feineg Vaters Sdjwefter, bie ihn in ben erften galten

feiner ®inbheit pflegte, grauen n>ie biefe, benen baS SSohltun

Sebettgbebitrfnig
,

eine unabweisbare gorberung ihres ©emüteS
War, bie ba SUtilbe unb Varmheräigfeit nnWiHfürlid^ unb un*

merflich auSübten, hat baS beutfche URittelalter fidjerlicf) uns

jählige gefannt, wenn auch gerabe Don ihnen bie Urfunben am
wenigften melben. SBei Dielen grauen aber hatte bie 2Sof)l ä

tätigfeit ein firdjli^e» ©epräge, unb ba läfjt fid) benn freilich

nicht leugnen, ba| biefe 2lrt beS SöofjltunS einen 3ug an fidj

tragt, ber feinen fitttichen ©harafter Wefentlid) beeinträchtigt, ja

in manchen gälten aufhebt. Sie jahllofen Stiftungen beS

SDlittetalterg finb nur jum Heineren Seile blofjcm SRitleiben

mit bem notteibenben SRädjften entfprungen, gewöhnlich ift bie

fRiidficht auf baS eigene Seelenheil für ben Stifter ober bie Stif-

terin allein ober boih jurn Seil majjgebenb gewefen. ÜRan fpenbet

unb hinterläfjt Vermächtniffe, um fid) SRilberung ber im genfeitS

harreitben Strafen ju fichern. So gelangte man ju einer SBerf;

heiligfeit, an ber gerabe tiefreligiöfe ©emüter beS 9RittelalterS

Slnftofj nahmen. Sie großen beutffhen SRtfftifer beS 13. unb

14. gafwhunbertS, bie ben 2Rettfd)en ju echter grömmigfeit er;

Weden, ihn $ur lebenbigen Slnfdjauung ©otteS führen wollen,

beren SBort in manchem tiefen grauengemiite eine fo glüfiente

„gefuSminne" entfacht hat, fie betonen aHju einfeitig bie ©e;

finnung, als baff fie einer Werttätigen üftöchftenliebe hatten merf;

liehen Sßorfchub leiften fönnen. gn ihren Schriften Wirb eben
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„baS ßRitleib nicht als 23eweggrunb jum ^anbelu gewiirbigt".

@o finb bemt aus beit Steifen ber begeisterten ©chitlerinncn

unb „geiftlichen Xöcbter" eines Etfart, ©ufo unb Xauter

SBopItäterinnen ber ©efeßfdjaft nicht Ijeröorgegangen. $em
©efd)i<htfd;reiber ift eS nicht möglich ,

in iebent einjelnctt

gatte bie ©efinnung feftjufteßen, aus ber eine |>anblung ge=

floffeit ift. ©o müffen wir benn bie SSolfltaten, bie aus rein=

tirdftidiem CSifer unb mit SRüdficbt auf baS ©eetenf)eit ber 2ßol)l=

täter gefdjetjen finb, als eine nridjtige Arbeit für baS ©emein:

wohl einfach gelten taffen. Unzweifelhaft tjaben !irchtid)e

Einrichtungen wie bie grauenftöfler unb tlofterartige 93er=

einigungen wie bie 93eginenhäufer in ifjrer guten 3eit in ber

Strmen: unb Sfranfenpflege fegenSreid) gewirft. ®ie gcift=

litten Slitterorben, bie ^o^anniter Wie bie beutfchen Herren,

Ijaben baS ©ebürfniS entpfunben, jur ^ranfenpftege weibliche

^itfSträfte juingiehen, Wenn fie auch ihrem möitd)ifchen unb

triegerifcfjeit Gharafter zufolge beu „©chweftern" unb „£>alb=

fdfweftern" nic^t biejenige S3ebeutung jugemeffen babett, bie bent

Söeibe bei folgern SiebeSWcrfe pfomtnt. SBidjtiger unb um:
faffeitber war bie weibliche ^itfeteiflung in beu ftäbtifd)en

©pitälem, bie feit bent 13. Salfrhunbert flug öffentlichen unb

prioaten Mitteln, auf ©runb öon ©elbfammlungen it. f. w. in

aßen namhaften ©labten geftiftet würben. SDie pflege ber

Fronten in biefeu Käufern Würbe anfangs häufig öon geiftlichen

©enoffenfdjaften geübt, bie oft „Qküber unb ©djwcfteru", alfo

männlidje unb weibliche SlrbeitSfräftc in fich bereinigten. ®ie

Dberaufficht bet)iett fich ber bor. Er ernannte gewöhnlich

zwei feiner 2Jiitglieber ju Pflegern bcS ©pitalS. 2Bo eine

Sruberfdjaft ober ©d;Wefterfrfjaft nid)t beftanb, befteßte er

SBärter unb SSärterinnen. $Sm Saufe ber 3e ** werben feite

geifttichen tßftegerfchaften mehr unb mehr bnrch ©pitatbeamtc

beS SRateS crfept. „2luffaßenb ift cs ttad) unferen 2lnfd)auungen,

baff juerft bie ©chweftern öerfdjminbett. Sftan foßte meinen, fie

Wären am unentbehrlichen gcwefeit. 2tber bie $ranfenpflcge

War nod) fo wenig auSgebitbet, baff man ihrer wot)t entraten

fonnte. Eine ©iedpneifterin mit SDlägben tonnte baS Nötige be=

forgen" (Uhlhorn).

2llS bie liebenSwiirbigftc Serförperung mittelalterlicher

®arml)eräig!eit btirfen wir bie heilige E l if ab etl), bie ©attin

bcS Sanbgrafett Subwig nett Thüringen, bezeichnen. ®aS Urteil

jgle
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über fie wirb freilich je nach bem lonfeffionellen ©tonbpunfte beS

^Beurteilers öcrfd^ieben auSfaüen. 3hre Schwärmerei für baS

£ebenSibeal beS ^eiligen grangiSfuS, bie eoangelifche Slrmut,

ihre 33ufjübungen, ihre ®emütigung unter SJonrabS ooit 9ftar=

bürg harte |mnb, wirb ber eine anberS werten als ber onbere.

$>er Feinheit unb fjimmtifcfien ©üte ihres |>ergenS muff fich

jebermann beWunbernb beugen. $ie SöitlenSfraft, Womit bieS

garte SSeib in unabläffiger SlSlefe bie Stimme ber Statur, felbft

iljr mütterliches ©efüf)l guttt Schweigen brachte, fie wflr eS öor=

nehmtidj, um berentwiKen bie 3eitgenoffen fie bemunberten, bie

fie als baS Sbeal einer mittelalterlichen ^eiligen erfd^einert lief*;

benn ber aSfetifchen Slnfdjauung beS SJtittelalterS galt für über=

menfdjlid), was wir unmenfdjlich gu nennen geneigt finb. ®ent

mobernen SJtenfcfjen erfc^eint ©lifabeth in ihrer gangen 9tein=

heit, SiebenSWürbigfeit unb Roheit als (Gattin, SDZuttcr nnb

gürftin. Sticht wenn fie bettelt unb faftet, nicht wenn fie ber

SDtartergeifsel ihres finfteren SBeidhtigerS beit garten Siütfen bar-

bietet, gewinnt fie uttfere bergen, fonbern ba, Wo fie als gärt=

licheS Sikib beS ©atten Sinn erheitert, als forgfame SJtutter

ihrer ft’inber wartet, wo fie bie nädhften mtb natürlichften

Pflichten ftiH nnb treulid) übt unb barüber baS ©ebot beS

^eilanbeS nicht öergifjt: S)u follft beinen Stächften lieben als

bidj felbft. 3n folgen SJtontenten bleibt fie unS baS Sbeal

einer beutfehen grau.

6. Bcnaiflaitrc imi> Hrfannatimt.

3Die ^Bewegung ber Stenaiffance ober beS ^umaniSs
muS ift ber 9iücffd)lag gegen bie SebenSanfdjauung beS früheren

SJtittelalterS
,
baS beljerrfcht War t>oit einem für bie ©efamtheit

binbenben SlutoritätSglaubeu, beffen IpauptqucHe unb =gegen=

ftanb bie Kirche War. 55aS 3idt beS |mmaniSmuS ift bie ©r^

giehung beS ©ingelnen gu freiem SDtenfdjentum, bie SluSbilbuttg

frafttwller ©ingelperfönlidjfeiten burch bie Söieberbelebuitg ber

Wiffenfchaftlichen $8efd)äftigung mit bem griec^ifch = römifrfjeit

Slltertum. 3ebe Einnahme überlieferter ^Begriffe auf Ureu unb

©tauben wirb grunbfä^licf) abgelehnt, mithin aud) ber fonoetu

tioneQe ^Begriff oorn SBerhältniS ber ©efdjledjter. 3»
Italien beginnt man Knaben unb SRäbchen in gleicher SBeife

Digitized by CjöO^Ic
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ju unterrichten, aud) bic le^tereit ju befähigen, bie antife

Söilbnng aug ber Duelle ju fc^ö^fen, fich einen eleganten latei-

nifdjen Stil anjueignen; benn jeber ©rabs unb SBefengunter*

fcf)ieb beg männlichen unb meiblicheit SBerftanbeg mirb üerneint.

„Sitte $inge," jagt ©raf <£aftigtione, „melchc bie SJtänner bes

greifen fönnen, eben biefetbcn fönnen auch Stauen öers

ftehen." Sin biefer Überjcugung tiermag bie Slnerfenntnig, bah

bag ©ebavcit beg SBeibeS immer meiblid), b. h- tmn bem beg

SJtanneg foefentlid) tierfchieben fein muh, nichts ju änbern. gm
gefeQigen SBerfefjr, ber burdj geiftreidie Unterhaltung, burch ben

mit 2Bifc unb Slnmut geführten STrieg ber 2Jteimmgen feinen

^auptreij empfängt, tritt bie Stau bem Spanne ebenbürtig

gegenüber. $ie Schönheit beg SBcibeg muh mit ©eift unb

tüiffenfchaftlicher, namentlich äfthetifcher Urteilsfähigfeit gepaart

fein, menn fie Sliterfennuttg finben foH. Söeiblidje Sittfamfeit

mirb feinegmegg gering gefchä^t, allein ber burch Untreue beg

©atten beleibigten @hefrau tt>irb eg nicht tierargt, menn fie jur

Stäche fid) anberen hingibt.

SBährenb ber |mmanigmug in feiner |>eimat Italien meite

Greife erfaht unb auf bag gefamte SSolfgleben eiitgemirft Ijat,

ift er in SJeutfdjlanb nicht tiötlig junt 2)urdjbruche gefommen.

fner trägt er ein afabemifd)eg ©epräge unb bleibt in enge

Greife gebannt. SSon jener ©manjipation ber grauen ift in

$)eutfd)lanb faum ctroag ju fpüren ;
bag 93erf)ältniö ber ©es

fdjledjter blieb I)ier im gangen bag gleiche mie tiortjer. S)ie

rol)e, tion ber altgermanifchen grell abftedjenbe unb nidjt ohne

Scfjnlb ber $i«he emporgefommene Sluffaffung beg SBeibeg alg

eineg ©efcf)öpfeg nieberer ©attung ift in unferem SSaterlanbe,

menn auch nid}t allgemein, noch fel)r lange in ©eltung ge=

blieben. Stod) 1650 hielt eg 33cllin für angcjeigt, biejenigen

gu miberlegen, bie im Söeibe einen „gehler unb Irrtum ber

Statur", ja eine „abfdjeuliche SJtihgeburt" erfennen, il)m .ben

Stnfprud) auf bie emige Setigfeit, ja auf ben Sianten „SDtenfd)"

nid)t jugeftefjen motten, unb ein angefehener Stecptgleljrer meih

bic grütjreife beg SBeibeg nur burch ben $inmeig auf bag

rafche 2Bad)gtum beg Unfrautg ju erflären. ®en beutfdjen

.ßumaniften ift eine h°he SOteinung uont SBeibe unb ein ©ins

treten für bie grauenrechte im allgemeinen nicht nachjurühmen.

$ie älteren Vertreter ber neuen SEeltanfchauung maren mie

fiele itjrer italienifchen ©enoffen großenteils grünblich (ieberlich-

Google
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©ie fennen fein ®efe£ af3 bie SBiüfür ifjreö eigenen gcf)3.

S)a3 Söeib ift if)nen in ber fRegel nic^t bief mef)r als ein

SOtittef jur SJefriebtgung ifjrer Söoüuft. kirnen ftnb if)r ge*

möljnfidjfter toeibfidjer Umgang, unb ifjre fateinifdje §etären;

poefie, roorin fie ifjre SBufjffdjaften befingen, geigt unS bie [itt=

fidje 93erü>ifbcrung, toeldfc bie fjumaniftifdje 93erad)tung ttidjt

nur ber überlieferten 33orurteife, fonbern aud) ber ©itte oer=

urfadjt fjat. ©ntfdjtiefjt fid) einer non ifjueit jur ©f)e, f° bjirb er

af§ Starr gefdjofteit, ber feine greifjeit nidjt ju fdjäfcett meijj, ober

als armer Seufef bebauert. ^rtbeffeu lag ber aftgermanifdje

gamifienfinn aud) ben bamafigen $eutfc§en ju tief im 93(ute,

af§ bafj fofdje ©efinnung rneit ffätte um fid) greifen fönnen.

©iner ber früfjeften ^umaniften $5eutfdjfaub§, ber tuadere Sffbrecfjt

öon ©tjb, fjot in feinem ©f)eftnnb»büdjfein ben ©egen ber ©fje

peröorgefjoben, ofjne freifid) bereit ©djattenfeiten ju öerfdjtbeigen.

@r fjat and) ben grauen gebüfjrettbeä 2ob gehofft. Ufridj öon

Jütten, ber feurige §umanift uitb Patriot, ber öon gefcfjfedjt*

ficken 2fuöfd)tbeifungett fid) nidjt aöejeit ferngef)aften fjat, fünfte

gutneiten eine liefe ©efjnfudjt nad) einem |>etm, ba3 bem
®ampfeömüben SRaft böte. @r begehrt ein SSeib, ba§ „ifjm

Sinber fdjenft, ba§ ifjn in ber $ranffjeit forgfam pflegt, im
Ungfücf mit ifjm trauert, im ©füd fidj mit ifjm freut, in beffen

Sufen er atfeö auäfdjütten fann, nm§ fein ^erj fo bemegt, bajj

ber Sttitteifung bebarf." — 2Bo miffenfdjaftfidje 93ifbung

unb ffarer SSerftanb eineg SBeibeö ifjnen Sfcfjtung abnötigen,

galten bie |>umaniften mit ifjrem 2obe uidtjt jurüd. ©in focferer

SSoget mie ®onrab ©efteg, ber öon fo mandjem ßiebeöabenteuer

feincg Sebent ju berid)ten tüeifj, feiert bie öerefjrunggttuirbige

Stonne ßffaritag fßirffjeimer afä aller grauen ©teru nnb Ärone.

9fu§ ben fReifjen biefer SDtänner ift ben grauen ein öffent=

fidjcr SSerteibiger ifjrer Sterte nidjt erftaitben. ®er SRann, ber

für fie bie ©timme erljob, geigt fidj jtoar bon bem ©eifte be£

Jpumaniämuö mie öon bem ber ^Reformation berührt, gehört aber

feiner |>auptridjtung nad) ber mtjftifcfjen 21jeofop|ie an. — gm
Safjre 1529 lief? £>einridj ®ornefiug Sfgrippa öon Stetteg;

t) e im feine Slbfjanbfung über „beg meiblid)eit ©ef^lecfjteä Sfbef

unb SBortrefffidjfeit" (in fateinifcfjer ©pracfje) erfdfjeiiten. ©r
unternahm eg nidfjt nur ju beroeifeit, bafj bag SBeib bem
SOtanne ebenbürtig, fonbern bajj eg ifjnt in affen ©tüden über;

fegen fei. SSunberfidj genug aüerbiitgg ift bie grofje SCRefjrjafjf
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ber 33emeifc, bie er bcr tjeitigen ©djrift, ber Statur unb ber

ÖJefcfjxc^te entnimmt unb in fc^olaftifd^er SSeife oermertet. ©oa

ift fpäter gefdjaffen all 2lbam, atfo offenbar be! ©djöpfer! 2Jteifter=

ftütf. ©ie ift au! ber Stippe be! befeetten SPtannel, mithin au!

ebterem ©toffe geformt aß Slbam, ber üormatige ©rbenttofj.

®er SStann ift bor ©rfdjaffung bei ißarabiefel, ©oa im ißara=

biefe, atfo an einem „tßfjeren" Drte in! £cben gerufen morbeit,

morau! el fid) erttärt, bafj bie 3Beiber fdjminbetfrei (!) finb.

©ettfam ift and) bie Berufung barauf, bafj bie fjeitige ©djrift

ben SSeibern günftig fei, ba fie beren Übeltaten oft lobe, ber

Scanner ©uttateu aber üerurteite: Eie ÜDtörberin SuMf) mirb

oerf)crrtid)t , ber gegen feine geinbe barmtjersige ©aut oer=

bammt. giir bie ©rbfiinbe fyaben mir un! bei Slbant, nid^t bei

©oa ju bebauten, benn biefer mar, mie Slgrip^a fonberbarer=

meife behauptet, ber ©enufj ber SBaumfrud)t nicfjt terboten,

aud) ift fie burd) Eeufetlfunft iiberfiftet morbeit. — 58on ben

Semeifen, bie Stgrippa ber Statur entlehnt, ift ber broüigfte

ber, bafj bie Statur bei ben Eieren ba! SSeibdjett oor bem

SDtänndjen beoorjuge (!), mie benn bie tjerrlidjften SSöget,

tp^önij unb Stbter, nur in meiblidjett ©jemptarcn öorlämen. —
Oft fdjiefjt ber tßerteibiger bei 2lbet! ber SBeibtidjfeit meit

über ba! 3^ Ijinau!. Eie gäf)igteiten ber grofjen grauen ber

SBettgefdjidjtc überträgt er unbefangen auf ba! gefamte meib=

tidje ©efdjtedjt. Eafj e! einige ben SOtännertt iljrer 3^it über;

tegene $errfd)erimten gegeben fjat, ift if>nt ein 93emei! bafür,

bafj ba! SSeib ein ©emeinmefeit beffer ju beraten Oermöge

at! ber SJtann. Sa, im |>inblid auf bie gabeteien oon Stmajonens

tötfern erttärt er ba! meibtidje ©efdjtecfyt für friegltüdjtiger

at! ba! männtidje. SBeiber ljaben nad| feiner SJteinung offenbar

bie fünfte unb 2öiffeufd)aften erfunben; mie fämen biefe fonft

bajit, meibtidje Stamen ju führen? SSie bie germanifdjen 33or=

fatjren nimmt cnbtidj unfer ,,9JZagu!" bie ©abe ber 3Beil=

fagung at! einen SSorsug be! meibtidien ©efdßedjt! in Slitfprud).

Unter bcm SBuft oon ungereimtem 3euge «ber finbet fid) and)

manche ricbtige, ja feine SBemerfung. Slgrippa betont be! SBeibe!

übcrtegenc ©djönfjeit, Stnmut, Sfeufdjtjeit, ©tanbtjaftigteit im
©tauben, Eanlbarteit, e^etid^e Ereue, @ttern= uitb 93atertanb!=

liebe, ©r meift auf bie bebeutfantere Stoße f)in, bie bie Statur

bem SScibe bei ber 3<mgung «nb gortpftanjung jugeteitt t)abe.

@r Ijebt ba! innigere 3Serf)ättnil ber SJtuttcr ju itjren $Hnbern

Google



6. Stenaificmce unb Reformation. 91

unb ihren ©influjj auf ihre geiftige unb leibliche ©ntwidlung

heröor. ®ie SDZutter bezeichnet er alä unfereu erften ©pract)-

meifter, waä wir ja burcf) beu Sluäbrucf „SJ?utterfprad)e" am
erlennett. $aä Sßeib befifct in höherem SJiafje alä ber SDiann bie

gäljigfeit unb „2uft junt fabulieren", ift bemnacf) gefehlter,

bie ©inbilbungäfraft beä $inbeä an§uregen unb ju bekräftigen.

Von allen Behauptungen, bie Slgrippa bemiefen ju haben

meint, ift bie wicptigfte bie, baß ba§ SBeib ju allen Gingen,

in beiten ber SRantt etwa§ leifte, nicht nur ebenfo befähigt,

fonbern befähigter fei als biefer. Sffiie fomrnt aber baä SGSeib

p feiner untergeorbncten ©tellung? „(Sä wirb nun aber," fagt

Slgrippa, „ben SBeibern ihre berliefjene freiheit burdl) ber

SJiänner Xprannei tuibcr göttlidjeä unb natürliches 9fled)t ganz

entzogen, burd) bie ©ewohnf)eit üöUig aufgehoben unb burd) bie

©rjicljung (!) tiernidf)tet. $enn baS SSeib Wirb ooit ßinbljeit

an ju Haufe jum fDlüjjiggang angcfjalten unb, als ob fie ju

anberen Gingen untüchtig märe, jurn 9läl)en unb ©pinnen an=

geleitet, um bann, wenn fie mannbar geworben ift, ber jätj=

Zornigen Siferfu^t eines SDianneS übergeben ober in ein Slofter

gefperrt ju werben." Von öffentlichen Ämtern ift fie auS=

gefd)loffen, ja fie ift faum rechtsfähig. £afj bie ^eilige ©d)rift

ben grauen baä i^rebigtamt üerfage, will Slgrippa nictjt am
erfennen, obwohl itpn baä SBort bed Ißauluä, monad) baS SBeib

in ber ©etneinbe fd)meigen foll, nicht nnbefannt ift. „Sä be=

gehen bie heutigen ©cfepgeber grofjoS Unrecht, inbcm fie um
ihrer ©apungen willen göttliches ©ebot aufheben unb aud) bie

ebelften, an Söürbe unb Xugenben Poüfommenften grauen

allen ÜDlännern nadjfepen. deswegen müffen bie SSeiber burd)

$lnlaft biefer ©apungen hinter ben Scannern jurüdftefjen, gleich

als ob fie im Kriege unterworfen wären; nicht als ob foldjcS

bie Sttatur, göttlicher SSillc ober Vernunft geböte, fonbern ©e=

wolpheit, ©rjiehung, SJJifjgefdjid unb Sprannei bringen fie

bapin" ®er ©chlufjfajj zeigt beutlid) ben Hauptmangel Pon

SlgrippaS Beweisführung: er will ju oiel beweifen. SBäre bau

weiblicpe ©efdjlecht wirtlich bem ntännlid)en in allen ©tücfeit

überlegen, bann wäre ja eine bauernbe Vergewaltigung beS;

felben burep bie SJtänner üöllig unbentbar. Bei allen feinen

ÜDMitgeln macht baS Büd)leiit ber ©efinnung feine» VerfafferS

(Spre. ©r hat es gewagt, in einer Qcit, wo bie Sichtung oor

bem weiblichen ©efd;Iedjt tief geftmfen war, wo wapnwifciger
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©ifer im fRamen ber Religion baS SBeib einer furchtbaren §e^e

preisgab, für beffeu SRenfchenredjte mannhaft ein§utreten. 2Sa3

mit! bie SSerfd^robentjeit mancher feiner IHuSführungen bebeuten

gegenüber bcm miberlicheu SBuft oon ttnfinn, momit bie gleich 5

jeitige £>ejenliteratur bie ©eifter betörte unb namettlofeS ©lenb

fchuf? $aß er fich nicht gefdjeut h fl t, bie Serteibigung einer

^eje ju führen, h fl t ihm iu feiner $eit uiet geinbfd)aft JU;

gezogen
;
mir motten eS ihm mie feilte Schrift jur @hre rechnen.

Sßemt auch Slgrippa fühlt, baß baS Söeib einer anbereu

©rjiehung bebarf, um fich fluS feinet untergeorbneten Stellung

ernporfdjmingcn ju föntten, fo liegt eS ihm hoch fern, einer be;

fonberen grauenbilbung bie 2öege ju weifen. Seine moljl5

gemeinte Schrift hat benn auch feinen praftif<hen ©rfolg ge;

habt. $)en beutfrfjen £>umaniften, felbft menn fie fiel) mie

©raSmuS gelegentlich einmal mit fragen ber äftäbdjenerjiehung

befaßten, lag aitbereS mehr am ^erjen als bie Hebung ber grauen;

bilbung. So ift bie Saßt gebilbeter grauen in SDeutfcßlanb

mährenb beS 16. galjrhunbertS oerhältniSmäßig gering. @r;

fdjeinungen mie Juliane unb ^onftanje fßeutinger, bie gelehrten

Södjter beS gelehrten SlugSburgerS, oon benen bie erftere in

ihrem fünften SebenSjaljre bett S'aifer äJiaj mit einer lateini;

feßen $ln)prad)e begrüßte, unb bie iRürnbergerin CSfjaritaö fßirf;

heimer finb feltene Ausnahmen. gleißig haben jrnar bie grauen;

freunbe bie berühmten Sftamcn beS „gelehrten grauenjimmerS"

oerjeidjnet, allein gerabe ber (Sifer, momit fie jeher fpraef);

funbigen unb febergemanbten grau nachfpüreit unb ihre oft

red)t befdjeibenen Seiftungen ftaunenb anführen, jeigt, baß

miffenfd)aftlid)e SSilbung in meiblidjen Greifen etroaS red)t Sei;

teneS gemefen ift. @3 hanbelt fich babei großenteils um gür;

ftiu nett unb fßrinjeffinnen, bie bnS gelehrte Stubium als eine

9lrt geiftigen Sports betreiben, ober um grauen unb Xödjter

oon (belehrten, alfo um fßerfönlid)feiten, bie bem ftetigeu Unt;

gange mit ihren ©atten unb SSäteru unb mohl and) bem ©l)t J

gei^c berfetben, ißr Sßiffen auf bie Qi^rigen §u übertragen, ißre

©elehrfamfeit oerbanfen. 9lud) bemegt fid) bie roiffenfdjaftliche

unb fchriitfteßerifche Siitigfeit biefer grauen feiten in ber fRid) 1

tung beS immaniSmuS, fonbern breljt fid) oorjugSmeife um bie

eigentlidje ^erjenSangelegenheitbet 2)eutfd)eu jenes ßeitatterS, um
bie ©rneitcrnng beS ©laubcnS. 2Bie bie 93al)u beS fpumaniSmuS

in 3>eutfd)laub burch bie 'JtcformationSbcwcguug gefreujt marb,
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tute bie humaniftifdjen 51ttfähe ju freierer Seltbilbung infolgebeffeit

frühe eine einfeitig tfjeologifche Um= unb Seiterbilbung erfuhren,

tuie bie burdf baS ©tubium ber SIntile gewonnene neue Bilbmtg

halb nicht nteijr um ihrer feibft willen, fonbern als SRüftjcug für

ben ®ampf religiöfer SDieiitungen gefchäfct tuurbe, fo hat and) baS

„geteerte grauenjimmer" in ber Erörterung oon @laubenS=

fragen, in ber Erllärung ber ©dirift, in ber Bereicherung ber

Erbauungsliteratur fein Siffen unb körnten uortoiegenb betätigt.

Senn bie Angelegenheiten beS ©laubeuS bie bantaligc

SRännerwelt ungleich ftärfer in Anfprud) nahmen als bie fragen

humaniftifcfjer Seltbilbung, fo ift bieS uoHenbS bei ben grauen

ber gall. Auf fat^olifd^er tuie auf ebangelifcf)cr ©eite muffte

man bie Anteilnahme ber grauen an ©laubenSfragen
ju tuürbigen. Suther meinte: „Senn bie Seiber bie Sehre beS

EüangeliitmS annehmen, fo halten fie fiel härter unb fteifer

barüber als bie SRänner." ®en ftarfen Einfluß beS SeibeS in

$auS unb gamilie ber ©ad)e beS EuangeliumS bienftbar 51t

machen, ift einer ber £>auptgefichtSpunfte, ber bie ^Reformatoren

bei ber Erridjtung uon SRäbchenfchulen leitet. @ie hotten ju

folgern Serie untfomehr Beranlaffung, als fie bie grauenflöfter

aufjuheben unb bie geiftlicpen grauettorbett, benen bie Aufgabe

beS ÜERäbchenunterridjtS bislang houptfäcf)lich jugefallen luar, oft

nicht ohne ©emaltfamleit ju uerbrängen trachteten. SaS an

fßflegeftätten ber grauenbilbung hierburdj uerloren ging, follte

baS ©emeinwefeit erfehen. Suther ermahnt bie ©tabtobr
i
gfeiten

jur Einrichtung uon SRägbleittfchulen. ©olche hotten jtuar in

manchen ©täbten fdjon im SRittelatter beftanben, fcheittett aber

für bie allgemeine grauenbilbung wenig geleiftet ju hoben, gür
bie Errichtung uon ftabtifchen 9Räb<henfd)uleu ift namentlich ber

wadere Bugenhageit tätig gewefen. ©ein organifatorifd)eS Talent

ift bent SRäbdjenfchultuefen mancher nieberbeutfdjen ©täbte,

namentlich ber ©täbte Sübed, Hamburg unb Braunfcf)Weig ju

gute gelommen. $ie guitgfrauenfchulen füllen uon ©c^ul=

meifterinnen geleitet fein, bie freie Sohnuitg unb Uon ben

Eltern ber Schülerinnen eine Belohnung empfangen foUen. ®er
Unterricht fott h°chftenS swei gahre Währen unb bie ©d;üle=

rinnen in ber SRegel nicht länger als jwei ©tunben täglich be=

fchäftigen. ®ie gungfrauen follett lefen lernen, etliche Deutung
ber jehit ©ebote, beS ©faubenS unb ber ©afratncnte empfangen,

etliche ©prücfje beS ÜReuen SeftanientS mtb biblifcfje ©efchichteit
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jur Übung be3 ©ebädjtniffeS au#meitbig fernen, auch im ©ittgen

geiftUdjer lieber geübt werben. $a# im Unterrichte SDurcfj 5

genommene fotfen fie bafjeim überfefett, baneben aber nicht öcr:

fäunten, fich in ber |>au§f)aftung tüchtig umsutun. „9fu3 folgen

Jungfrauen, bie ©otteä Söort gefaxt haben" — fo hofft 23ugen=

fjagen — „tnerbett barnad) ttüfcfiche, fröhliche, freunblidje, ge=

horfame, gotte^fiirchti ge .fjauämütter, bie if)r SSolf in Siidjten

fönuctt regieren nnb bie Sfinber in ©ehorfam, @f)re uttb ©otte$=

fnrcht auferjiehen, unb bie Sfinber fortan mcrben ihre Sinber

auch fo auferjieffen unb fo fortan $iube#finber." ?lnberwärt§

werben Schreiben unb weibliche £anbarbeiten (befonberä üRähett

unb ©tiefen), fetten wirb 9ted)nen in ben Sehtplan aufgenommen,

unb c3 wirb bemgemäfj bie ßaf)f ber ßefjrftunben erhöht. 3u=
Weifen wirb auch ein SRann mit bem Unterrichte ber SRäbdjen

betraut. 23on einer höheren föifbnng im ©inne beg $untani3s

muv ift bei affen biefen ©djufgrünbungett nidht bie SRebe. $a3
2Scib af§ bem Spanne in affen ©tiiden ebenbürtig anjuerfemten,

fiel ben ^Reformatoren nicht ein. „^Dienen ferne bei Seiten ba§

SBeib nach ihrer SBeftimmung," ba§ war and) ihre 9Reinung.

Jhr 3*ef ift eine ©rjiehung junt ©faubett unb für ben 33eruf

ber hau^frau unb ÜRutter. 93ugenhagett empfahl für bie

äJiäbdhett ©priiehe „üont ©fauben, bon ber Siebe unb ©ebufb (!)

unb oont Sfreuje" (b. h- oont Verhalten in Srübfal). Slber ber

SBeruf ber £au3frau unb ÜRuttcr, bie treue Kleinarbeit im
engen Streife gilt bett ^Reformatoren mit SRedjt nicht für ent=

Wiirbigettb. „SBenn ein SBeib baher geht in ©ehorfam gegen

©ott/' fagt Suther, „ihren @hcn,ann lieb unb wert h<ü, bie

ßinbfein fein unb Wof)f jeucht, gegen fofehett ©chmucf finb

fßerfen, ©amtnet unb giitben ©tiief Wie ein alter, jerriffener,

gefliefter SBettferämantef." ®ic rechte §au3fratt barf fich „niebriger"

Arbeit nicht fchämen, fie muh „felbft bie 3Ragb fein, Will fie

im £>aufe fchaffeit 9tat". SBeber bie IRoitne, ttod) bie feingebiü

bete, mit SRännern in geiftöolfer Unterhaltung wetteifernbe, in

freier ©efetfigfeit Waftenbe 3>ame ber itofieitifchen Üienaiffance,

fouberit bie treue, ftillffethige, beutfdje ßmuSfrau ift ba3 Weib:

fid)e Jbcaf ber ^Reformation. Unb ein altertümlich l)an3mütter:

fitf)e§ ©epriige ift ben beutfdjen Jrauen aller ©taube (felbft

manchen können!) in jenem 3eitafter eigen, ©tarfe iRötigung

nur oermag biefe§ Jrauengefchfecht aus bem Jriebeit ber $änS:

fichfeit in beit ©treit ber ÜReinungcn hineinjutreiben.
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Von bett grauen, bie in bem Kampfe beS neuen ©tau;

bcnS mit bem alten mitten inne geftanben paben, mögen pier

jmei näper betrachtet merben: bie ©dpmefter beS Nürnberger

§umaniften SBiöibatb fßirfpeitner unb bie ©attin beS ©träfe;

burger fßfarrerS SNatpiaS gelt. — 2öie eS japtreidpe grauenftöfter

gegeben pat, bie atS VerforgungSanftatten für Üödpter be» tanb;

fäffigen popen unb nieberen 9tbetS niept geringe fojiate Vebeu; *

tung patten, fo gab e§ in beit ©tobten grauenftifter, bie gaitj

uorjugSmeife ber Verforgung tmn Xödjtern ber ratSfäpigen ®e;

fepteepter bienten. 3u ipnett gehörte attep baS Stofter tmn

©t. Stara in Nürnberg. Vott bem finflerett $uge übertreibenber

Staftciung mar hier ebenfomenig jn fpüren mie non jener

Siebertid^feit
,

bie ntanepe $töfter auf bem Sanbe bergeftalt in

Verruf brachten, bafe man fie „beS 9Xbetö greubenpaus" nannte.

$ie fötoftersuept mürbe burdj SNUbe unb gutes Veifpiet auf;

redjt erpalten, bie 9tnbadpten mürben gemiffenpaft oerrichtet, bie

fötofterfepüterinnen empfingen gute Srjiepung, bie Traufen unb

bie „alten SNüttcrtein" ber ©emeinfepaft treue fßftege, bie &n=
fertigung unb StuSbefferung ber SHoftcrfleibung mürbe tmn bett

Nonnen felbft beforgt. SNit ipren Veicptöätern, ben Varfüfeern,

tterbaub bie Slariffett ein fcpöneS VerpattitiS ber 3tcptung uttb

bc» Vertrauens, baS tmn ben unfauberett Vejiepungett, mie fie

hier unb ba jmifdpen ben möncpifdjeit ©eelforgern ber grauen;

ftöfter unb ipren Seicptfinbern beftanben, gtängenb abftach @3
ift ein oottmieptigeS geugttis für ben guten ©eift, ber unter

©paritaS ißirfpeimerS Seituttg im Marenftofter mattete, bafe

ber über bie jäpe Stnpängtidjfeit biefeS ©tiftS att bie alte

Drbnuitg erbofte Nat auf bie Anfrage ber Oberin, ob fie unb

ihre ©dpmeftern burep ipr Sebcn fittticpeS Ärgernis gegeben

patten, ipr bezeugen mufete, man miffe tmn ipnen nur ©uteS.

SttS oerfdjiebene eoangetifdp gemorbette ©efeptedpter ipre jugetib;

liehen Xödpter beut ©tifte abforberteit, teifteten biefe fo heftigen

SBiberftanb, bafe ipre SNiitter fie gemattfarn auS beitt SHofter

megbringen mufeten, unb bie ©item mufeten nadjntats jugeben,

„fie lönitten nicht anberS merfen, als bafe man fie moljt unb

orbenttid) erjagen, ipnen Sieb unb Xrette ermiefen pätte". $ic

SInpänglichfeit an ipr „Sttöfterlein" unb an bie fNutter GparitaS

tritt audp in bett Vriefen ber Nonne getieitaS ©rnttbperr

an ipren Vater beutlidp perüor: „©oüiet man mir ben geift;

tidjett ©tanb fcpäitbt, täftert unb Oermirft, fo Oxet mepr er mir
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lieb ift; t)ätt id) mich nit boreitt geben, wollt id) mid) um bei*

Sieb ©otteS [mitlen] baju üerbinben mit freiem SSiflen; ©ott

ber Aßmädjtig geb Sir unb aßen, bie mir baju geholfen haben,

einen fonberen ewigen Soßn bafür; barum, mein fjerjfteber

93ater, fo böfe Seut Sein §erj baburcß befdjtoeren, laß Sidj3

nit gereuen, baß Su mir baju burdj meinen guten, freien

• SBiflen gefjotfen haft, baß id) ntid^ ©ott geopfert I;ab; id) hoff,

e3 foß Sir in ßwigfeit eine fonbere ©l)r unb greub fein, fa

meßr als ßätteft Su mich bem römifdjen ®aifer üemtählt." AIS

beglüdte 33raut Cl^rtfti feßmüdt fie ben -Kamen ißreS „lieben

©efponfen" mit fiißen Kebeblumen auS: „Fefurn ©hriftum,

bie t)übfd)e, wuunigliche SKaienblüt mit ben fiißen grüßten

feiner göttlichen ©naben" wünfeßt fie bem 93oter. Kocß hatte

in biefem Slofter ber poctifdje Keij ber ©otteSbrautfcßaft feinen

3auber nicht cingebüßt. Aber aueß ein nicht gerabe fcßwärme=

rifcßeS ©emüt fonnte fid) in biefer ©emeinfeßaft woßl fühlen.

Sie Tonnen waren bon üornßerein einanber nicht fremb, fon=

bem aße Süchter non SKitbiirgern, au§ einer ©tabt gebürtig,

jum großen Seil ben KatSgefd)Ied)tern burd) Sßanbe be§ öluteS

oerbunbett. gelicita^ befteßt aus bem Slofter ©rüße oon „aßen

SKußmen". Unter biefen Umftänben mußten bie ßlofterfcßweftern

baS Familienleben beS SBaterßaufeS nicht gu fchmcrglid) oer=

miffen. ©nger Anfdjluß an bie „SKußmen" im iflofter, brief=

licßer unb miinblicher SSerfeßr mit ihren Angehörigen in ber

©tabt mochte fie einigermaßen entfdhäbigen. ©5 toar ihnen nicht

üerweßrt, oon ben ^^rigen ©efeßeufe anjunel)men. Felicitas gibt

bem SSater Heine Aufträge, banft ißm für ^onierattjen unb 3itmnat,

für ein ©eridjt Fffd)e, worüber aflgenteine Frmbe gemefen fei. ©ie

feßidt ißm im Kamen ber „ÜKutter" (Sfjarita^ Kofcm unb 3ung=

frauenßonig, teilt ißm als ^cilfunbige SKittel gegen £>a!Sleiben

unb gefunbhcitliche Katfcßläge mit. Prlßeimer fenbet ben £lariffeu

allerlei Sedcrbiffen, aud) guten Söein, Wofür ihm feine Sod)ter

Katharina in aller ©eßweftern Kamen Sauf fagt. Über baS filberne

Fubelfeft ihrer SKußme, ber Äbtiffin, berichtet fie: „Ser SBein

erfreut beS SKenfdjen £>erg. ©§ warb, ba wir geffen hatten, ju Kadjt

ein Sanj barauS. @3 tankten bie Alten fowoßl als bie jungen.

SKutter Apoßonia Sucher (ift 54 3aßr int $lofter geWeft!), bie 50g

mid) auf, baß id) mit ißr mußt langen, unb bie Söraut [Jubilarin
]

f^lug auf einem §adbrett. ©3 war ber Sans fo groß, baß fie

fpradj: Sieben Stinb, fd)onet mir nur meine Sifcß!"

Google
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Sold) frieblidieS, fröhliches ilebeit ber Stariffeit erreichte

fein ©itbe, als audj in Nürnberg SutherS SEat ^Begeiferung

medte. f$ür ba§ fölofter brach eine Bett beS Kampfes untS $afein,

für bie Oberin eine Beit ber fdpoerften Sorge tierein. 2Ba3 fie

an £attraft, ©eifteSfchärfe unb SBilbung befafj, muffte ©haritaS

gufammenraffen, um beit ©oangelifchen gegenüber ihr SebenSibeal

gu behaupten. 21(3 $inb oott 13 Säuert mar fie bem $tofter über=

geben morben. ©mpfäitglichen Sinnes hatte fie bie fyumaniftifdie

SBilbuitg ihres BeitalterS aufgenommen unb fid) einen eleganten

lateinifdfeti Stil angeeignet. SNit ©eiehrten mie Äonrab (XelteS

oerbanb fie reger brieflicher ©ebantenauStaufch. 3)och unöerftäitb=

lieh blieb ihr, mie bie gelehrten greuttbe in heibitifcher SBeltfreube

ihr SebenSgiel erbliden mochten. Offenherzig bermieS fie einem

©elteS feine SSerherrlidjung ber |>eibengötter unb „uitgientlicheit

Sagen" unb ermahnte il)R gur Nachahmung ber ^»eiligen. @3

fprad) au3 ihr ber fittliche ©rnft einer grauenfeele, bie bie freiere

©eifteSbilbimg be3 Humanismus miirbigt, fie aber in echt meib;

lieber Pietät mit djrifttidher HergenSbilbuitg gu einen ftrebt.

Sh^e pietätbolle lird)liche ©efinnung hat ©ImritaS gu einer

entfchloffeiten Sämpferin miber bie Deformation gemacht. Sic

ftaitb bereits manches Bahr an ber Spifje ilmeS ©tiftS, al3

ber in feiner 9Jlehrl)eit lutherifch gefimtte Nat bie SHöfter ab;

gutun befdjloff. Nur bei ben SHariffen ftieff er auf entsaften

SBiberftanb. (Sl)arita3 oermahrte fidf fofort gegen bie boit ber

Stabtbehörbe angeorbnete Trennung Don ben feitherigen S3eicht=

bätern, ben 23arfüfjent. SNit geftigteit bermarf fie bie neuen

Seelforger, bie man ben Nonnett aufbrängen moltte, um fie gu

belehren: „Sollt man utt3 Saienpriefter geben, fo mär un3

lieber unb nüjjer, Bhr fehltet einen Heuler, ber utt3 allen bie

ftöpf abfehlüg, beim baff Bhr uns bollen, trunleneit, unfeufchen

Pfaffen gufd)idt." XiefeS Ntifftrauen gegen abtrünnige Sflofters

leute ift für ®harita3 befonberS begeichnenb. Bn t>er ©title ihres

Stifts glaubte fie ihr ©lüd gefnttben gu haben. Sollte fie e3

hinopfern für einen neuen ©tauben, ber bie 3)afeiit3beredhtigung

beS ihr liebgemorbeitett fflofterlebenS beftritt ? Unangefochten

bon Btwcifeln att ber ^Berechtigung ber altfirchtichen Drbnung,

tonnte fie fich bie gludjt fo Dieter SRöndje unb Nonnen itt bie

Söclt nur aus unlauteren SBemeggrünbeit
,

aus SSelt- ttitb

gteifdjeSluft, auS Duhm* unb ©igenfucht ertlären, gumal eS

unter ihnen nicht meitige gab, für bereu ©ntfdfluff allerbingS

9tu3 Statut u. ©eiftt?n>elt 15: £tto, granenle&eit 7
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weltliche ©rititbe ben SluSfdjtcg gegeben Rotten. „5lit ihren

ftrüdjten füllt ihr fie erfennen," mit biefem ©ibetmorte meint

EharitaS ben „fatfchen ißropfjcten" insgemein baS Urteil ju

fpredjen. ®ie furchtbare ©auernempörung, bereit fojiate Urfncfjett

ficf) ber ©eurteitung ber SBeltflüdjtigcn eittjogen, beren Verlauf

unb folgen aber auch in ber ®loftersefle ruchbar mürben, fcf>rieb

fie furjab auf bie 9tedjnung ber neuen ©rebiger: „SBären bie

armen Säuern nit alfo böStid) betrogen morbcn unb hätten nit

fo batb geglaubt, mär nit alfo gro| ©tutüergiefjen gefc^efieit."

©ne berartige, gemifj nidfit »orurteilSIofe, aber bodj

auf bcnt pietätvollen SSefen meibtidjen ©emüts beruhenbe 2tb=

tteiguttg gegen bie ©erfiinber ber neuen ©otfdjaft hätte nur

burdh überjeugettbc, baS ©emiit im ^nnerften erfaffenbe 9tebe

mirffatn befämbft merben fönnen. 2)ic fdjroffen Eiferer jebodj,

metche ber ©at mit ber ©efehrung ber Mariffen betraute, fjofatt

ben rechten $on offenbar berfchtt. ®ie 111 ©rebigten, melcfje

bie ©chmeftent über fidf mufften ergehen taffen, unb tmn beueit

eine beS SorenjpfarrcrS Ofiattber gegen ttier Stuttben bauerte,

medten fein ©ertrauett, fonbern Erbitterung, namentlich in ber

friebfantett, aber gtaubenSmutigen Oberin, beren ©eifpiet für

bie Gattung be§ SfoitoentS mafjgebenb mar. ©ott bem ebe^

maligen ®artf)äufer, ber ju fetten ©rebigern gehörte, fagt fie,

er hai>e fie in ihrem ©tauben bttreh fein Schönheit unb

Schmähen mehr beftärft, atS ein ©arfiiffer bieS je oermocht

hätte. 9Bo blieb bei biefen ©erfünbern beS ©otteSmortS bie

cf)rifttidje Siebe? „Ein Ehrifteitmenfcfj," fagt EharitaS, „fc^ift

baS attber nit
,
oerbammt e§ nit ober fdhmäfjt cS nit, fonbern

auS d)rifttidher Sieb, fo fidf femanb nit redht hätt, h fl t baS ö»ber

mit it)m üDätteiben unb bittet ©ott für cS." deiner biefer ©c=

fehrung^berfuche hotte Erfolg. $ie Oberin erhob SSiberfprud)

gegen alte SJfafjregetn, bie ben ©eftanb beS StofterS in grage

fteftteu, unb mo fie nadjgab, gefdjah e§ in fragen, metche 5tufjer=

tidjfeiten ober mirtfd^aftticf)c ®inge betrafen. fragen, kic

baS ©emiffen aitgittgett, btieb fie unerbittlich- ©etfarrtich fpracf>

fie ben Eltern baS ©ed)t ab, ihre münbig gemorbetten Södjter

gegen beren SSitteit aus bem flofter 51t nehmen, ©anj in

ihrem Sinne änderte eine ber Tonnen, bie oott ben 3hri0en 3e=

mattfam au£ bem Stift entfernt mürben, bie jmattjigjährige

Katharina Ebner, gegen ihre ÜDhttter: „®u bift eine HJiutter meinet

gteifdjc» unb nit meines ©eiftS, betttt bu tja ft mir meine Seel
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nit geben, barum id) bir nit fcfjulbig bin, gefjorfam ju fein

in gingen, bie miber meine Seet fiitb." $a3 ®toftergetübbe

bünfte ber Schülerin mie ber Sehrerin ^eiliger at3 ba3 gött=

licfje ©ebot, SSater unb SDiutter ju ehren. ®ie bogmatifcheit

©rünbe, momit ©fjaritaä bie Serbinbtichfeit be3 0rben3getöb=

niffeS oerteibigte, tonnten non ihren gelehrten ©egnera atä

ftidfhattig nicht anerfannt merben, allein für bie Stellung

ber Stbtiffin gab eben bie treue Ütnfjängtidjfeit an bie alte

SebenSotbmntg, nid^t bogmatifche Überäeugung beit 2tu3f<htag.

©>en SSebro^ungett be§ aufgeregten ^Söbetö fefcte ©haritaä eine

ad)tung3merte f$eftigfeit entgegen. 3Bot;t öerrounbete c§ ihr £>ers,

menn fie bie Schmähreben unb Sdjanblieber uentahm, metche bie

S'tofterfrauen mit ben Suftbiruen „hinter ber 90?auer" gteicfjftetlten,

menn miifte fttiiche unb ©efdjrei öom $ird)hof ^er Ufren ©otteS^

bienft ftörten, bie ©fjorfenfter burdf Steinmürfe jertrümmert

mürben, menn man ben Tonnen brotjte, mau moHc ba3 Sttofter

ftiirmeit, menn fie fid> unterftünben, be§ Nachts SKette 51t

läuten; aber bie Straft ihres ©taubeng übermanb atte€ngftigungen:

„2Bir magten es immer auf bie ©nab ©otteS, liefen feine

9?ad)t oI)hc ©etäut unb bie SDtetten ungehalten." ©§ mar

jmeifettoS ber triftigfte SSormurf, ben ©haritaS gegen ihre

2Biberfa<her erhob, bafe fie bie ©emiffen nötigten. 3m tarnen

ber ©emiffenSfreihcit hatte ber fühne SBittenbergcr äftöndf feine

Stimme erhoben, unb ©harita» faun it)m bie Sttierfennung nicht

uerfageit, bajj er fidf ber Slnreijung jur StuStitgung ber Stifter

nicht fc^utbig gemacht habe. $aS Vorgehen feinet Anhänger in

Nürnberg aber erfdjeint ihr mit Stecht ats ©emiffenSjmang unb

©ematttat; beim „ber ©laifb ift je eine ©nab üott ©ott, mitt

auch ungenötigt fein, barunt fanit er nit mit ©ematt unb

Drohung in bie ÜDtenfchett gegoffen merben". SDfit bent ©iferer

Cfianber unb feineSgteichen hatte ©haritaS jebeS 9tetigionS=

gefprädj in bem richtigen @efüf)t abgelehnt, bafj eine Ser*

ftänbigung mit ihnen au£gefd)toffeu fei. ÜDiit Dr. Sßenjet Sinl

unb ftaSpar Stü^et, bem mettlidheu Pfleger be» StofterS, hat

fie fid) fdjriftlich attSeinanber gefegt unb babci gezeigt, bafj fie

bie Sötöfjcn ber ©egner ju crfpähen oerftanb. S)em Söormurfe, fie

motte fich nicf)t äberjeugen taffen, begegnet fie mit bem tpintoeiS auf

bie ^miefpättigteiten im eöattgetifchen Säger. 2Ser hat 9tcd)t,

Sutf)er ober 3mingti? „Stiemanb tarnt miffen mer bie fatfehen

|
Propheten] finb bentt ©ott allein; ber Äartftabt, ftminget, Stifter,
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©apito, Öfolampabiug unb anbere holten fich auch nit für faXfcfje

Propheten." ©ar manche ©oangelifcße nennen Sutfjer „einen C$tgen=

nii^igen unb feuchter; foßt er barum bafür gehalten werben, nriirb

e^ nit jebermann gefallen, mödjt ifjnt audj Unrecht bamit geßhehen."

2Ber barf eg „Wöben SBeibgbilbern" »erargen, baß fie, wo eg fich

um ißr ©emiffen ^onbelt, gemach tun, sumal hochgelehrte ßeute in

»ielen Gingen nicht einig finb? ©ig bie SBahrßeit ang Sicht fomrnt,

foßen einfältige grauen ihrem ©emiffen unb ber Autorität ber Kirche

folgen. „SBit beten ju ®ott täglich, märe bie neue Sehr eine ©nab
»on ©ott, baß er fie ung aud? mitteilet

;
mär eg aber ein ißlag, baß

er ung baüor behütet." ©emiffe lirchliche SJiißbräudie miß fie nicht

leugnen; burdij plöfelicf>en Umfturj aber fann nach ihrer 9D?ei:

nung nidjtg gebeffert merben. SBer ba burdj flöfterlicßeg Seben

Slnfprucß auf ben $imntel ju geminnen meint, irrt freilich feßr.

5)araug folgt aber nach ihrer Meinung nicht, baß freimillige

(Shetofigfeit unb anbere ®afteiung unnüß ober gar »erbammlich

mären. „©ßrbare, ziemliche Zeremonien unb ßrbnuitg, um grieb

unb ©inigleit ju galten, adhten mir nit für unrecht." SBcnn eg in

ben Slöftern ehrbar sugeßt, marurn miß man fie mit ©emalt

augtilgen? „©ott hat bie gemeinen Käufer »erboten, ba man
bodh öffentlich ©ünb treibt, unb niemanb h a* mit benfelben

armen Seuten SJtitleiben ober gebenlt, mie man fie aug bem
fünbigen Seben bringe, allein ung miß jebermann mit ben

paaren gen f>immel sieben." $)en ©he^anb foß man nicht

»erachten, bie Tonnen aber auf ihre Slrt felig merben laffen;

benn „mer heiratet, tut mohl," fagt ißaulug, „mer nicht

heiratet, tut beffer." — Stuf ben SSormurf, baß bie ®Iofter:

leute burd) ihre Söeltfludjt fich ber*©rfüßung fojialer Stufgaben

entzögen, ermibert fie, nicht jeber töttne aßen bienen
,

fonbern

müffe naturgemäß feine Söirtfamleit auf einen beftimmten ftreie

befdhränlen. innerhalb ihrer ©eßwefterngemeinbe aber hätten

bie Stonneit »oßauf ©elegenßeit, ihre Stäcßftenliebe 311 bewähren.
— Stlg Sinl ihre ju große Seforgnig um „seitlich @ut" tabelt

unb fie mahnt, bie ©orge um bag Seiblicßc ©ott anßeimsu:

fteßen, antwortet fie alg »ernünftige SBirtfcßafterin unb £>aug=

mutter, nur bie umtüßen ©orgen ßdbe ©ott »erboten: „2Benn

mir nießtg fodhteit, müßten mir lang warten, big ung bag ©ffen

»on ißm gefodjt Wiirb." — Überhaupt fließt fie fdjlagfertig

maneßeg SSißwort in ben ©ritft beg Sieligionggcfpräcßg. Sllg

Sinf fie aufforbert, feinem Skifpiel 31t folgen, erflärt fie bieg
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für unmöglich ;
benn bann muffe fie heiraten: ,,©o fönnt id)

Dielleidjt teilten finben, bieweil ich alt unb umgefdjaffen bin.“

2llg fie ein Statgljcrr bariibcr jur Siebe fteKte, baB bie Slariffeit

wiber SRatggebot bie Sutten itod) nicht abgelegt Bitten, ants

tuortete fie fpife: „Sft niemanbg ©djulb benn @uer; if)r h^t
ben Sdjweftern gefagt, fie bürfen mir nit ge^orfant fein, fo foll

icf) fie ju nic^tö nötigen miber ihren SBiöen. ©o fagen fie nun,

fie wollen mir in biefem ©tüd auch nit geJforfant fein, baB fie

anberc Sleiber anlegen.“ $ocl) muB anertannt merben, baB

ifjre gciftige Überlegenheit über Diele ihrer ©egiter für C£^arita§

fein Slnlafi gewefen ift, auf fie f)erabjufef;en. ©ie bewahrt fid)

eine SRäBigung, bie Wof)ltuenb abftidjt gegen bie ©robf)eit, Wo=

mit ihre Beitgenoffen ihre ©ad)e ju führen pflegen. ®aB fie

bie Bürgerinnen, bie ihre Üödjter aug bem Slofter entführen,

mit „grimmen SBölfinnen" oergleid)t, wirb man ihrem Schmerle

unb ihrer Überjeugung Don ber ®träflid)feit biefer $anblitnggs

weife ju gut halten. Sn ihrer tiefen ©rrcgung wollte fie nicht

glauben, baB jene SRütter bag ©cwiffeit trieb. Sm übrigen

geigt Sfjaritag eine SBeithergigteit, bie aud) bem ©egncr geredjt

ju werben Dermag, Wenn er in ebler ^altnng tor fie hin 5

tritt. @3 ift begreiflief), baB bie im ©runbe gütige unb frieb=

fertige, non bem Derebclnben £audje tlaffifdjer ©ilbung um*
witterte grau fjdj mit bem üerföhnlichften ber ^Reformatoren

bem |>umaniftcn 2Reland)thon, am eheften befreunben tonnte,

©ie ift mit ihm perfönlicf) jufammengetroffen, alg ber berühmte

©efehrte jur Crbnung beg eDangclifd)cn Sugenbunterrichtg Dom
State nach Nürnberg entboten würbe, ©ie f;arrte ber Stnfunft

biefeg „frommen unb aufrechten SKanneg" aB eines „Siebs

haber§ ber ©eredjtigfeit“ mit ber Hoffnung entgegen, er werbe

bie gewaltfamen ©efehrunggDerfudje beg States miBbiüigen, unb

fie fah fid) barin auch nicht getäufcht. Sn ih^em Xagebud) bes

richtet fie: „darnach tarn ber ©fleger wit §errn ißhilippo in

bag Beichthau§, ber faget Diel $ingg auf bie neue Sehr, aber

ba er höret, baB wir unfern ©runb auf bie ©nab ©ottcS unb

nit auf unfere eigene SBerf festen, fpradj er, wir möchten cbenfo

wohl im Slofter felig werben als in ber SSelt, wenn wir allein

nicf)tS hielten auf unfere ©elübb. 2Bir fontorbierten ju beiben

©eiten in allen ©untteu; nur ber ©elübb halben tonnten wir

nit eing Werben: er meinet je, fie bänben nidjt, man war fie

nit ju haften fchulbig, fo meint ich, wag man ©ott gelobt hütt,
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mär man fc^ulbig ju galten mit feiner £»ff. ©r mar befdjei-

bener mit feiner SReb, a!3 id) nod) feinen Sutberifchen gehört

bab; e£ mar ifjm fefjr jumiber, baß man bie Seat mit ©emaft

nötiget, ©r fdjieb mit guter greunbfcbaft non uns." SRefancf)*

tbon rebete ben 9tat3f>errn ob be§ oerfucbten ©emiffeneijmangcg

heftig ein unb bemirfte nach ©baritaS’ Zeugnis, „baß bemnacb

bie Seut ein menig gegen un3 ablieben unb nimmer fo fjeftig

über uns maren." — ©ine ^eimfudjnng freilich mußten bie

Sfariffen noch über ficfj ergeben taffen. ©3 erfdjieit eine 2lb=

orbnuitg be§ SRate3 unb oerlangte, jebe einzelne 9fonne insgeheim

oerbören 51t biirfen, bantit man „affe Sefc^merung in geiftfidjen

unb seitlichen Gingen erführe." $)a3 SInfinnen mürbe jurücf

=

gemiefen. Schlagfertig autmortetc bie sÜbtiffin: „Siebe fierrn,

ifjr feib heftige Söeidjtüäter; man fjat bie Dfjrenbeidjt biefer $eit

abgefc^afft, bie affeirt nor einem ÜDtenfcben ift gefdjeben unb

atlcmeg bat foüen oerfdjmiegen bleiben; nun moQt ihr ba, mir

foffen euch allen nieren beichten unb an £ag fegen bie SDiängef

unfer ©emiffen, nnb fagt un§ benitod) oorauä, ihr moHt eä nit

oerfcbmeigeit, fonbern für einen ehrbaren 9fat bringen.'' hierauf

trug fie im 9iamen be§ ®onoent§ bie „©ebredjen" ber ©efantb

beit nor. Ser SSormurf, bie Oberin taffe eigene 9Reiitungen ber

Sdjmeftern nicht auffommen, beftimmte nachmals bie ßfariffen,

ber gorberung be» fRateS ju miflfafjren. Sa§ ©iitjefoerfjör

fanb ftatt, aber eS jeigte fid), bab „faft affe ein Siebfein

jungen," b. b- feinerfei anbere S3efcbmcrben norbradjten als bie*

fettigen, melcbe bie Sfbtiffin erhoben fjatte. 9iad;bem man
39 Tonnen bcritommen batte unb noch 12 übrig maren, bracb

man ba» Sßerbör af£ jmedfoS ab. ©baritaS fßirfbeimerS ge=

fimiung^notte Haftung unb 9Mandjtbon3 gürfpracbe batten ben

©rfofg, bajj ber SRat non ©emaftmafircgefn abftanb unb barauf

nerjicbtete, bent Sf öfter enangelifdje Seefforger anfjubrängen.

Sie Drbenstradjt aber unb bie Sfufitabme neuer Scbmeftern

mürben nerboten. SRatt fieb baS Stift affmäbficb anSfterben.

9?adj Qafjren fdßnerer SRülffaf bat ©baritaS (1532) im Sffter

noit 66 3»abren bm Sfugen für immer gefcbloffen. SaS Slnbenfeu

ber mutigen 93cfennerin mirb nicht nur ber $atbofif in ©breit

batten
;
aud; ber gerecht urteifenbe ^roteftant mirb fie afS eine

ber ebrmiirbigften grauen ihrer 3eit achten unb baS um fo

freubiger, meil er befeunen muh, bab biefe unter bein ©inffuffe bc$

ipumattiSmiiS ju freier ©eiftcSbifbung gereifte fRonnc ber enangcfO
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fdjen §eil3lehre nic^t ferne geftanbert, bafj fie in mannen ©tiitfen

eüaitgelifdjer gebaut hat al§ manche ihrer ebangelifchen 2Biberfa<her.

Sin ®Iauben3mut unb Sreue ber SRürnbergeriit ebenbürtig,

an aufopfernber SRäihftenliebe überlegen ift bie ©trafjburger

©djreinerStochter Katharina ©cf)ü$. 3hr nadf)benfli<he3 Ee=

ntüt mürbe f<f)on frühe üon Stneifeln an ber alten |>eitölef)rc

heimgefucht. ©ie liebte ein Eefprädj mit geteerten SKännern

„nirfjt tioit Xanj, SSeltfreuben noch gaftnacht, fonbern öont ffteic^

Eotteä". Slber ihr SßahrheitSburft blieb ungefüllt, bi§ fie Sut^erS

©timme »ernannt, „ber beit £>errn Sefurn ©Ijriftum ihr unb

ben anbern fo lieblidi fiirfdjrieb, bafj fie meinte, man jage fie

am» bem Erbreich herauf, ja au§ ber grimmen, bittern Rollen

in ba3 lieblich, füfj ^immelrei^." 2Rit feuerflammenbem Eifer

ergriff fie bie Sache Sutherä, unb 1523 reichte bie 23jährige

im fünfter bem erften ^Reformator unb eöangelifdhcn ^rebiger

ihrer SSaterftabt, 9Jtattt)äu§ 8 e ^, bie |>anb, unb SRartin

Söufcer oofljog bie Einfegnung. Söeldj ein ©egen mit bem Ein-

tritt ber ehelichen £>auSfrau in ba§ Seben be3 geiftlidhen

©taube» einjog, bafür ift bie £eben§gef<§idjte Katharinas ein

rebenbcS ßeugiti?. ©ie erfaßte if)te ehelichen Pflichten in

großem unb weitem ©inne. ©ie begnügte fic^ nicht bamit, mie

SutljerS Käthe bem Eatteu ein fturmfreieS £>eintmefen 31t

fchaffen, mo ber KatnpfeSmübe Erholung fdEjöpfen lonnte, unb

im engften Greife EuteS 51t ftiften, fie füllte in fich ben Söeruf,

„9t)ienfd)enfifc^er" ju fein, all SDRitftreiterin ihrem SRanne jur

©eite p ftefjen unb auch außerhalb ihres §aufeS p SBerfen

djriftlicher Siebe Eelegcnheit 31t fucheit. SBo eS galt, für ben

Efje^errn einptreten ober baS SBerf ber ElaubenSerneuerung

311 förbern, fdjeute fie fich nicht, jur geber 311 greifen, unb

mehrere ihrer Schriften fiitb im ©rite! erfd^ienen. 2Beit fie einer

SluSeinanberfehung mit Eelehrten über religiöfe $>inge nicht

ait!» bem SSege ging unb ihren ©tanbpunlt mit Schärfe unb

Klarheit ju Wahren tourte, ift fie bem fpöttifdjen $abel berer

nicf)t entgangen, bie ba meinten, ein SBeib foüe „bie tuntet

fpinnen" unb über öffenttidje Slngelegenheiten fchweigen. greilich

manchem Eiferer, ber fidh „rechtgläubig" nannte, mar biefe grau

mit bem männlichen SSerftanb unb bem weiblichen Eeinüt, bie

meitherjig genug mar, tierfdhiebene ElaubenSmeiitungeit ttebeit=

einanber 311 bulben, ein ®orn im Singe. 8« beit „bequemen"

grauen gehörte fie ebenfomenig mie EharitaS. ©0 fchvicb man
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if)rer
,
Eigenliebe" ju, mag bent lebenbigett ©ränge entfprungett

mar, iljren ©tauben oüerfeit# ju betätigen. — 2tm oeret)rungg=

mfirbigften erfc^eint $attjarina nic^t atg ©cfiriftftellcrin, fonbern

atg 28of)ttäterin. ®ag geräuntige 9Rünfterpfarrf)aug ftanb, fo

lange fie barin mattete, alten unt iljreg ©tauben mitten SSer^

triebeiten offen. Dtjnc SRutfmrebigteit barf fie oott fid^ fagen:

,,3d) t)ab fcf)on im Stnfaitg meiner @t)e öiet Jjerrtid^er gelehrter

fieut in ifyrer Stuckt aufgenommen, in it)rer SHeinmütigfeit ge=

tröftet unb fjerjtjaft gemalt. 3m 1524ften 3<tfme mußten auf

eine 5Racf)t anberttjatbtjunbert SBürgcr aug bem ©täbttein ®en=

gingen im SBreiggau entmeidfen, tarnen gen ©trafjburg, beren idtj

auf fetbige fRadjt 80 in unfer £>aug aufgenommen unb 4 SBodjen

tang nie minber benn 50 ober 60 fpeifet, baju oiel frommer

|>errn unb ^Bürger fteuerten." ©enn mo eigeneg SBennögeit nidjt

augreidjte, ba muffte ^attjarina anbern bag |>erg marrn ju inanen.

„3m 1525ften 3a^e nadf) bem ®otfdt)tag ber armen ^Bauern, ba

fo oiet etenber unb erfdjrodener £eut gen ©traffburg tarnen,

fjab ictj fie in bag [geräumtel] SBarfüffcrffofter geführt, ba eg

eine grofje SRenge marb, unb Ijab oiet etjriidjer Scut, ÜRann

unb SSeib, angerid&tet, baff fie itjnen bienten, unb grofje ©teuer

unb Ütlmofen gegeben mürben." ©er armen ©cfjiiler, bie ben

berühmten ©djuten ber ÜJtünfterftabt juftrömten, natpn fie fid)

freunblidj an, inbem fie itjnen Untertunft unb Unterftüfjung

augmadjte. SBemt fie ifjr eigeneg fjaugmefeit einmal oerfäumte,

unt atg .^etferin ber Sanbftüdjtigen, ©röfteriu ber Firmen unb

Pflegerin ber Fronten itjre ©atfraft unb SRenfdjentiebc einju;

fejjen, fo burfte fie fidj ber fjerjtidjen 3wftimwung beg madereu,

mitbtjergigen 3ett getröften. ©einen Sreunben unb namenttidj

ben berühmten Sorfämpfetn ber ^Reformation ©aftfreunbfdjaft

gu ermeifen, mar iljr eine tjotje greube. „3dj bin," frfjreibt fie,

„14 ©ag SRagb unb födjitt gemefen, ba bie tieben SRänncr

Cetotampab unb 3^ingti im 1529ften 3^)* t)ie gu ©trafjburg

marett, ba fie famt ben Unfern gen SRarburg gu D. Suttjer reifete«."

9Rit Sutfjer tjat fie ^Briefe gemed)fett, unb tjodj mag ifjr bag |jerg

gefdjtagen fjaben, atg fie 1536 ifjren ©atten nadf SEBittenberg be=

gteitete. 2Bie fetjr fie aber ben gröfjten ber ^Reformatoren oeretjrte,

oon bem ©eifte ptjarifäifdjer „fRedjtgtäubigfeit", ber feine eng=

fjergigen, unbulbfamen SRadjtreter fenngeidjnet, unb ber in jebern

3(nbergmeittenben einen SBerbammteu faf), füt)tte fie fid) angemibert.

9iid)tmitguf)affen, mitgutieben trieb fie it)r meibtidjeg ©etuiit. 3S?o eg
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gilt, ©lenb ju linbern, macht fie jtoxfdjen Sutfjer, 3toingli, ©cfjmenfs

felb feinen Unterbiet». „Sir finb," fagt fie, „nit gelungen ge=

trefett, jebe§ SReinung unb ©lauben§ ju fein, finb aber fdjulbig

gemefen, einem jeben Siebe, Hienft unb Varmherjigfeit ju be=

meifeit, ba3 f)at un3 unfer 2ef»rmeifter ßljriftuS geteert." 33fit

ebfer Sänne nimmt fie fid) ber tierfolgten „Haufbrüber"

(Siebertäufer) an, auf meiere ißroteftanten allenthalben „bie

Cbrigfeit tje^en mie ein Säger bie |>unb auf ein milb ©chroein

ober ^afen," unb bie bodj mie fie (Sljriftum befennen. Shre 5reunb=
fdjaft für beit oertäfterten „©eftierer", ben fchmärmerifdjeu

©cßmenffelb, hat ißr biel Unglimpf gugejogeit. SRutig fehlen^

bert fie feinen Verfolgern, bem felbftgerechten, unbulbfamen

jüngeren X^eotogengefd^tedjt
,
ba§ treffenbe Sort ittg @efid)t:

„Sh^ habt bie ©djleuber unb ben ©eift Haüibg nic^t, aud)

feinen ^ß^ilifter öor eu<hl" — Sie alle Sohltäter ber üölenfcb=

heit hat auch Katharina 3eH fdjnöben Unbanf geerntet. 3hr

früherer ©chüjjliitg, ber ftrenggläubige Ulmer ©uperintenbent

Rabu§, gegen ben fie für ©djmenffelb in bie ©chranfen trat,

bemie§ feine ©efühfSroheit in einem unglaublich groben Vriefe

an feine bermitmete ehrtoürbige Sohltäterin. (Sr bebrohte fie

mit ben ©djrecfeit ber einigen VerbammniS für bie „Unruhe",

bie fie boit jeher in ©traßburg angerichtet habe. 9fuf3 fdjmerj=

lidjfte berührt ermibert Katharina bem Unbanfbaren hoch mit

loiirbiger ÜRäßigung, bie ihn, mettn er ber ©chant jugängs

li<h mar, befchämen mußte. Vei biefer Gelegenheit läßt fie

ißr »ergangene» Seben für fiel) reben unb gemährt 51t ihrer

Rechtfertigung einen (Sinblid in bie Serfe ihrer Varmheräig=

feit: „3ft ba3 bie ©ünb ber Unruh, bie id) ber Kirchen ge*

macht habe, baß ich, ba anbere Seiber ihren £>au3geäierb unb

.fmffart geluget, ju Dochjeitcn, greubeit unb Hänjen gangen,

ich aber in reicher unb armer Seat Käufer bin gangen, mit

aller Sieb, Hreu unb SRitleiben, Veftilenj unb Xote getragen,

bie 9lngefod)teneu unb Seibenben in türmen, Gefängnis unb

im Hobe Ijeintgefucht unb getröftet, allezeit ben ©pruch beä

meifen SRanneg bebadjt: ift beffer, in ba3 Üi'IaghauS gehen

benn in ba§ greubenhauä?" gürmaßr, bie Unruhe, bie fie

fdjuf, hat fie fi<h felber geraffen, fie hat nach ber Mahnung
be§ Jpebräerbriefeö „$leiß getan", einjufommen jur emigen Ruhe.

Veibe Vefennerinnen, bie altgläubige Rönne unb bie eoan:

gelifcße Vfarrfrati, finb Hppen ber beutfeßen gtaueumelt ber Refor=
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mationSjeit. 3n G^aritaä offenbart fid) bie 9J2ad)t be3 alttircblicbett,

flöftertidjen gbeatö über ba§ meiblicbe ©emüt, in Sattjarina bie

Segeifteruttg, tnoniit baS bcutfd)e grauengcmüt baä neue gbeal

ergriff. ©ie geigen, baf} and) in biefem „männifdjen" Zeitalter

Renten unb STutt be§ beutfcben 2Beibe§ bebeutfam gemefen finb.

®ie ®ulbung, »oie fie S^atfjarina 3ett geübt t)at, tnurbe

in ber jmeiten .^ätfte be» 16. gabrbunberts immer feltetter.

SSie bas Sruberge$änf ber broteftantifdjcn Parteien ba§ Sebett

mancher beutfdjen grau vergiftet, ba§ gamiliengtüd gerftört bat,

geigt bie ©efdjidjtc monier fürstlichen ©bett jener 3eit, tuenn

auch menigc giirftinnen ein fo tragifdje3 ©nbe gefunben ljaben

mie jette fädbfifcbe föurfürftentocbter ©lifabetf), bie ©attin be§

fßfaljgrafeit gotjann S'afimir, bie it)r blittber @lauben§f)afj

in namenlofeä ©lettb geftürgt ljat. — ©in gar trautic^esi Sebent
bitb gemährt hingegen ber Sr icfmedjfel eines b ii r g e r =

licken $aare§ auS bem ©nbe beS gafyrfjunbertä, Stoeier 90f2ett=

fd^en, in bereit ®afein ber fonfeffiottetle 3^ift nicht ftörenb

eingegriffen ^at. ©afj beibe ©Regatten, ber Nürnberger ®e=

fdjlecfjter Satttjafar Baumgartner unb Sftagbalena, ge=

borene Set) ei nt, ficf) fo fleijjig gefdjrieben hoben, oerbanten mir

bem Untflanbe, ba| ber Ntatin fid) bttrcb fein Kaufmanns;
geltterbe genötigt fat), alljährlich geraume 3c*t auf ber Neife

giigubrittgeit. Nicht non allgemein bebeutfamen Angelegenheiten

ift ämifdjen bett beiben ßeuteit bie Nebe, bie Srieffcbreiber finb

nicht bttrdj geiftige Einlage, meiten ®efid)tstrei3 uitb gefelljdjafO

liehe Stellung Ijeröorragenbe $erfönlid)feiten, fonbertt fdjlicbte

SlÜtagSmenfdjen, bereit gntereffett über bie engen Greife beS

eigenen haufeS, ber |>eimatftabt, bcS geroöbnlicben Sebent fattnt

hittau^gehen. Aber gerabe barum ift ifjr Sriefmed)fet fo tef)r=

reid), betttt er geigt uns an einem tt)pijd)ett Seifpiele, mie eS

im beutfcben SürgerbauSbatt, in bett £>erjen üieler Xaufenbe uott

beutfcben Siirgertt jener 3eit au3gefel)en hat.

3)ie erften ber Sriefe ftammen auS ber Sraut^eit. ©ie

finb gutoeilett auf ben $on beS SolfSliebe» geftimmt: „Adj,

©ott, mie meb tut ©djeibeit!" Snltbafar fdjreibt auS Sttcca:

„geh ba& mir baS ©Reiben bett lebten Abettb, ba ich 0011 ®ir
ging, ja nicht fo ferner fiirgefejjt, als eS mir nadjber gefallen

ift. ®afj 35u mir in ®eittettt obern ©tiiblein atfo unter ben

Armen binmeg fanfeft, bot» ich nimmermehr aus bem ©intt

mögen fchtagen, unb finb feiger ja menig, menig ©titnbett bin-
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gangen, in tüetdjen ich uicfjt an Sieb gebaut ©r fdjtiefet:

„Unb fei Su tmn mir and) 31t nie! ljunberttaufenbmat freunb=

lief) unb fleißig gegrüßt unb bem lieben ©ott in ©naben

empfohlen!" Sie Stbreffe lautet: „Ser cbrbarit unb tugenb=

reichen Jungfrauen SJtagbatena ©ebernin, meiner freunblicbett,

IjersaÜerliebftett öertrauten ©raut, 311 |>anben in Nürnberg."

SDtagbateua fenbet in ihrem ©rief ©turnen aus ihrem ©ärttein.

©ebnfiidjtig bittet fie um häufigere Utadjricbt: „Jdj ^ab Sir

tjatt aus ©infatt getrieben, baß tnicfj uad) Seinem ©rief fo

felfr verlanget fiat, unb an baS ©prücbmort gebaut, mie man
pflegt 3U fagen: Jdj fterb roofjf, ehe Su fomrnft. Jd) t)off

je aud), mie Su fdjreibft, ©ott merb uns juüor aud) in

unfer jreubengärttein mieber jufammenfommen taffen unb fang

bei einanber ermatten." ©ute 9ia<brid)t uon bem ©etiebten ift

if)r bie tiebfte ©briftbefeberuttg unb bat ibr bie Seiertagc oer=

fdjönert. „Jreunbtidjer unb b^atlerliebfter ©räutigam, bieroeit

nunmehr baS alte Jaf)r öorüber ift, unb Sir fotdjer ©rief im

neuen jufontmt, fo miinfcb icf) Sir, Su mein attertiebfter, ge=

treuer ©räutigam, non ©ott, bem Mmädjtigen, ein gtürffetiges

neues unb freubenreidjeS Jatjr, alte SBobtfabrt, §eit unb ©egen

ju allem, maS bir niip unb gut ift 31t Üeib unb ©eet. SaS
mitufcb ich Sir üon ©runb meines f>er3enS. Simen." Sab ibm
in ber Jrembe bie 3cit gar fang roirb, faun fie toobt t>er=

fteben: „Jcb nebmS bei mir ab. Jd) bQb Su tun, maS id)

miff, fo feiern bie ©ebanfeit nit nach Sir . . . Unb bring Sir

auef), berstieber ©ebafc, ben erften Srunf, ben idf tu atn heiligen

©brifttag; tu mir 5U Seiner ©etegenbeit ©efdjeib." äftit attertei

©tabtneuigfeiten meiß fie ben ©räutigam 3U unterbatten: Um
Uteujabr finb „bie ©efetlen unb ©bentänner in ber SOtummerei

gangeit". Ser Jtejnerin ift it)r alter SJianu geftorben, ber fie

fdjott „att3iitang aufgebatten" bat. -Dtagbalena bat ber jungen

SBittib it)r ©eiteib be3eigt mit ben SSorteit, ©ott motte fie ihres

SeibS an einem anbent getröften. ©d)mun3etnb bat bie 5tej=

nerin gemeint, cS fei fdjabe, baß ©attfjafar Baumgartner nicht

mehr 31t haben märe, fie mottte it)u fonft ber üöiagbatena nicf)t

3ufommen taffen. Ser ©räutigam mitt in Succa oerf^iebenen

©elannten unb ©efebäftsfreunben, im gatt3cn 20 ©erfoneti, ein

Slbenbeffen geben, ©r münfebt, Sütagbatena tonnte it)m babei an

bie ipanb geben unb ihm raten, mie er „mit geringen Unfoften

mobt tratticren fotlt". Sen ©tttmurf ber ©peifenfotge teilt er



108 0 . IKenaiffance unb ^Hejormation.

ifjr mit. — @S ift felbftoerftänblidj, baf? SDfagbaleita über S3er=

löbniffe unb Hoheiten tttürnberger ®efcf)led)ter getreulief) Be;
ricf)t erftottet. Slud^ bie ßurüftungen jur eigenen Hod^eit, ber

©infauf beS ffeftmeinS, bie ©inlabung ber ©äfte u. bgl. geben

Stoff $um Schreiben. Baltljafar rät ber Berichten, baS fmd);

jeitfjembe, baS fie für ibn arbeitet, „fo föftlicf) nit ju ntadjen,

benn, jubem man $icf) barum auSridjten [b. t). bem ©erebe

preiSgebenj mödjt, oerlierft ®u nun oiel oergebetter $eit unb
bridjft $ir deinen Sd)Iaf bamit, bamit mir gar nidjt gebient ift."

$ie grofje 2Kel)räaf)l ber Briefe ift in mäf)renber (£f)e ge=

fc^riebeit- Baltljafar fdjreibt nunmehr: „greunblidje, fjergüebe

Btagbell" unb abreffiert: „$cr etjrbaru, meiner freuitblidjen,

lieben Hausfrauen SJiagbatena Baltljafar fjkumgartnerin 31t

Hanben." föiagbel fdjreibt: „greunbiidjet unb fjersaUerliebfter

Baumgartnerl" unb abreffiert: „®er 93rief jufomme bem efjr;

barn unb feiten Baltljafar Baumgartner, meinem freunblidjcit

unb l)erjlieben HauSmirt." — $ie forgfaine Hausfrau ift um
bie ©efunbfjeit beS reifenbeu ©atten järtlicf) beforgt. äftit

Spannung ermartet fie feine SDJitteilungen über bie iiberftanbenen

SCRiifjen unb ©efaljren ber Steife, über ben ©rfolg feiner Brunnen;
unb Babefuren im Sucdjefer Sßilbbab, in ÄarlSbab, in Sangen;

fdjmalbadj. Sie ioünf<f)t, als Baltljafar leibenb ift, er möge
„burdj djriftliclje SRittel" [b. fj. oljne Sfntoenbung oon gauber]

feine ooöe ©efunbtjeit ba(b mieber erlangen. Sie ermatjnt ifjn,

er möge auf ber Steife baS Slberlaffeit ja nidjt öerfäumen, ifjr

felbft fei foldjc BerfciunmiS übet befommen. Sie meifj, bafi er

in granffurt im Drange ber Sftefjgefcfjäfte fid) oft junt Stacf)t=

effen feine 3eit nimmt, bis in bie Stadst fjincin fdjreibt unb

fef)r frülje aufftefjt. $a fott er benn nidjt mit (eerem 2J?agen

51t Bett gefjeit unb beS Borgens nidjt 31t lange nüchtern bleiben.

Sie fenbet ifjm BücHfen mit eingcntadjten Snucrfirfdjen, Sat;

mergelt unb „©rieben" [ßudertnerf]
,

bie fie felbft für il)tt

bereitet, bamit er immer etmaS ju effen fjabe. SBettn bie melfdje

ftödjiu, bie er in Succa angenommen, ifjm etmaS todjt, baS

ifjtn befonberS munbet, fott erS taffen auffdjreiben, bamit „roirS

fjie aud) lernen." ©r felbft füfjlt fid) am mofjlften in feiner

HäuSlidjfeit. ©ent mödjte er namentlid) baS „granlfurtifdje

Fegefeuer" mit feiner Unruhe unb feinem Salmeffen baran;

geben. $aunt ift er in granffurt, fo fdjreibt er, er fjabe oon

biefer Stabt „fo genug", als fjätte er „baüon mit Süffeln geffen".
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2tu3 £ucca fdjreibt er einmal: „tölir ift lieb, baß brauhett [in

Nürnberg] foüiet gutö SJiutg, ©afterei, |>ochäeiten unb fd^ier

gar ba3 Schtaraffentanb ift, unb aber nodj lieber, bah idf fetbft

nit babei fein barf, atfo mancf)§ fd)äbtichen ©runfs baburdh

überhoben bin." ©er fparfame tpauömirt fürchtet, feine grau

möge in ber greube it)re3 §erjen§ über feine beüorftehenbe

gtüdlidje |>eimfet)r fid) ju unnüfeen StuSgaben oerteiten taffen:

„Seinem Streiner [üanbftreidjer] ober Spüler, ber Dörfer läuft

unb ©ir ba§ Öotenbrot bringen tritt, barfft ©n nichts geben;

fag, mann [ich] fomnte, motteft [bu] mich mof)t fef)eit, ich ^abc

©irS oerboten." — Bujeiten geigt fid) auch ber ©atte um bie

©efunbtjeit ber @f)eliebften beforgt. @r ermahnt fie, fid) mätj ;

renb ihrer Sdjtoangerfdfaft ju fronen. 3Kit fchämiger, tjolb*

fetiger SBertrantic^feit fdjreibt fie üon ben Stegungen beS SinbeS,

baS fie unter bem ^erjen trägt: „^erjeter Schah," fügt fie

Ijinjit, „taff ben 93rie| nit liegen tor jemanb, fcf)äm mich fonft."

©in anbereS äflal tjeiht eS: „Steift aber, ©ott tob, immer beffer

um midf, fo e» lebet in mir, baS, toaS mein unb ©ein ift, oon

©ott gegeben . . . ©ent, eS fei f)att ein mutmifligS ©iibtein . .

.

©ott Iah mid)S mit greuben erlangen!" 2tud) ernfte ©ebanten

batten bei ber SdEjmangeren ©intetjr. 58on einem leichtfertigen

SDtanne berichtet fie, oor 10 SBochen fei fein SBeib geftorben

unb feit adtjt ©agen fei er bereite toieber Sräutigam: „SSergifj

tjatt mein einmal nit fo halb!" Stber ihre freubige ®tutter=

Hoffnung überioinbet atte trüben Slnmanbtungen. Stttertiebft ift

bie fctjatflfafte Strt, mie fie ben unaufmertfam getrefenen ©atten

mit bem tebenbigen ©efdjent nedt, baS er oon iljr ju ermarten

hat. „SBerb he*mt oon ©ir nit angebunbeit mie norm Sahr,"

fdtjreibt fie an ihrem SiamenStag, „tritt mich bennocfi um ©nbert)

[StnbreaStag] töfen." 3h« „Sküfttein" [Baden] merben ihr fo

enge, bah fie biefetben beim StuSgelfen nicht mehr tragen fann,

Satthafar fott ihr Stoff 511 einem „Stffenrödta" fcf>iden. Schet=

mifdf fügt fie hinju: „SBitt ein anber 3Kat üon ©ir f)inmeg=

gehen, herjtieber Sdfaß, bah mir nit mehr gefehlt atS jehunb."— Stttertei SSünfdfe tjat fie attejeit auf bem §erjen. „Unb
trittft mir nit übet hoben," fchreibt fie einmal, „bah id) ®ir in

meinem Schreiben immer etrnaS abbettete." 33atb betreffen ihre

Stufträge ihren Stnjug, batb bie ©inridhtung unb StnSfchmüdung

ifjreö |>eim§, batb Südje unb Setter, batb bett £auSgarten, für

ben fie atlerhanb Sämereien beftettt. Butoeiten erinnert fie and)
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ben ©atteu barait, bafj er alg SJiefjgefchenf non granffurt

SKeffer unb ^algfraufen fürö ©efinbe mitbringe. Unechte unb
SERägbe merben jur gamilie geregnet

;
bie „SRaibtein" laffett

ihren Ferrit griffen. 2öie ein $inb freut fid) 3Ragbet auf bag,

mag it)r ©altfjafar mitbringt: ,,©itt $id) brum, menn 5Du ju

äJiainj ober im ©ab etmag ©eltfameg fieheft, moüeft mir mag
mitbringen, ©ergiffeft $>u’g, bamt ^ab icf) genug an $ir, bafür

icf) ©ott 5U banfen fjab.“ — ©etreulid) lohnt fie bie 2Iuf=

mertfamleit ifjreg @f)eliebften burd) gemiffenhafte giiljrung beg

£augf)a(tg. 2Bag im ,§aufe gearbeitet unb üeränbert mirb, bafj

man mit gladjäljecheln befdjäftigt ift, bafj ber 9tufjhoIäfd)reiner

bagemefen, meldje ©äfte ©infeljr gehalten, mirb berietet. $ag
|>ers Iad)t ber §augfrau im Seibe, menn fie erjäfjlt, mie if)r

SS3ein ben ©äften ju föopfe geftiegen ift, bafj man fie bie Xreppe

hat hinabfüfjren muffen: „£ab nit gemeint, bafj unfer Söein fo

ftarf fei." — 3hr häu^Iidjeg SBalten mirb nicht feiten burd)

bie Teilnahme an gamilienfeften, an §anbfd)Iag unb §od)jeit

unb anberen ©cfeüfdjaften unterbrochen. ®ann erjäfjlt fie, mer

bei biefcr ober jener ^ochjeit bag SImt beg „3ungfrauen=
gefellen" [©rautführerg] betreibet, mo fie getankt, mann fie

„mit einem großen Söffe! geffen," b. t;. in oornehmer ©efefl=

fcfiaft gefpeift hat, oon mein fie jum „Sgel" [einem igelförs

migeu ©djaugeridjt] ober „ing ©ab" geloben mar, mer bag

Ärönjchen $u galten miebcr angefangen, mer fie jum fRoden

[Spinnen] befucfjt hat. |)ier unb ba mirb ihr bei ©aftereien

unb Üänjen bie 3tit gar lang, meil fie ihren ©althafar oermifjt,

unb nidjtg freut fie mehr, alg menn babei feiner gebaut, ihm ju

©^ren „eing ’rumgegebeit" unb auf feine ©efunbljeit getrunfen

mirb. — 2Bid)tigere IJamilienangctegenfjeiten mie bie ©erlobung

einer ©djmeffer ©altf)afarg merben in ben ©riefen augfüf)rtid) be=

haubeit, ©id) brieflich mit bem ©atteu ju unterhalten, menn er

ferne meilt, ift ber Xreuen ^»erjengbebiirfnig. @ie fd)reibt, aud)

menn ihr nötiger ©tief unbeantmortet geblieben ift: „SBann ber

SRittmod) fontmt, fo freu id) inid), $ir ju fchveiben, unb benf, nun

haben mir acht STag meniger jufammcn" [b. I). big jum ©Heberfefjenj.

Slud) alg SRutter offenbari fie eine ergreifeitbe 3artheit

unb ^nnigfeit beg ©mpfinbeng. ®ag „mutmiöige ©iiblein",

bag fie im erftett 3af)re ihrer ©hc ermartet, halle fidj mirflid)

eingefunben unb mar auf ben fRamen beg ©aterg getauft

morben. ,,©altf)ägle" mar nunmehr ber ^muptgegenftanb non
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ÜDtagbelS ^auemütterticfjer ©orge. ©eilte ©rüjje, feine finbticfjen

©infälle mtb SSünfdje, feine leiblichen unb geiftigen gortfdjritte

teilt fie bem ©atten mit: „35er Söalteö fagt: 'SDtutter, hei&

mim $8ater etwas mitbringen’!" 35er geftrenge 93ater fe^t bann

feine toürbeboüfte ©rjiehermiene auf unb antwortet in feinem

SaufmannSftil
:

,,©ag bem SBaltljaSle, bafj er ein SBeil fromm

fei, ihm fonft nichts mitbringen werbe, wann bös iS, ben

fdjönen ©ammetbeutel, jwei ißaar ©djul) unb rot geftridt ißaar

©trümpf einem anbern, frömmeren 58üble geben." 3>ann fommt

baS leibige Sernen, unb bie 9J?utter befennt, ihr Siebling fei

fd)Wer baju ju bringen, ber ©taCt tue ihm ju leib, ©ie mö(hte

ihn hoch halb in bie Sateinfchule bringen, bamit er einen feinen

©djreiblehrer befäme. ©djon mit fedjS 3ah«n fdireibt ber

Keine ©eiehrte bem SSater ein Srieflciit; er bittet, ihm ein mit

Salbshaut iiberjogeneS 5ßferblein mitjubringen; eS foü aber

tebenbig fein. 2ludj §wei Ißaar ©triimpfe, wie fie bie Slltorfer

©tubenten tragen, wünfdjt er fici) gelegentlich- 35er SSater will

feine SSünfdje erfüllen, wenn er brao lernt unb artig ift, fonft wirb

er nur eine lange ftarfe ©erte mitbringen unb ihn obeitbrcin

jum ©diulmeifter in bie Soft tun. 3)er Sleine jeigt mufifaüfdje

Anlage, er fpridjt: „SDtutter, fdjreibft bem SSater, baff idj fdjoit

ein 3:anä auf bem ^nftrument [|>adbrett] fdjlagen fann. ©ag,

ich hob ih« fleißig grüjjen laffeit." SBtagbalena läfct ihn „nit

feiern"; insgeheim aber bebauert fie ben jungen gant ob feiner

Dielen Arbeit: Sontmt er aus ber ©djule, fo mujj er junt S«-
ftrumentenfd)lagcr, „fo er heiwfommt, ift eS Stacht, muff er

fchreibett." ©r ift in ben Sßochen oor Söeihnachten um ber be=

oorftehenben 33efd)erung willen fehr fleißig geWefen, er hat

neben einer „rechten Söeljr" baS „lebertbige" 5ßferblein wieber

auf ben SSunfchjettel gefegt. SEöie einmal auf Steujahr bie

„welfch ©rona", auf bie man ©althaSle oertröftet hatte, mit

beS SSaterS 33rief wiber ©rwarten nicht eintrifft, tut bie @nt=

täufchung beS armen Keinen Serls ihrem mütterlichen ^erjen

gar weh- ©r fei, fdjreibt fie mit fanftem Sorwurf bem ©atten,

gar fleinlaut worben, „ich bermeinct felbft, 35u foüteft feines

neuen SaljrS nit oergeffeit haben, benit 35u grofje f$reub mit

gemacht hätteft." 35och läfjt fid) ja baS 33erfäumte uod) itad)=

holen, fügt fie beruhigenb unb politifd) hinju. 3m SJtärj 1592

muff fie ihrem SJianne ben Xob beS geliebten einzigen SinbeS

ntelben. 35ie Xroftbebiirftige tröftet ben ©ntferuten. 3n fd)ü<hten
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SKorten fpric^t ficf) ifjre üon ©mpfinbfamleit freie, maf)re

Mutterliebe unb ihre djriftliche Ergebung in ©otteS SBitten

auS. ©ie mufj fiih an ben gerben ©ebanlen gemöhneit, bafj fie

an bem lieben $inbe „eine oergebene grcube" gehabt fjdben.

„Mufj mich bemnad) nur mit ©ott jufrieben geben, ba ich leiber

fef>, [bafj itf)] nit mehr baoonbring benn ©chmächung, böfeit

®opf unb fdjlintme Slugen. Mufj mirS auSfchlagen, fo nie! mirS

möglich- desgleichen mottft du auch tun, ^erjtiebftcr ©chafc,

unb birS aus bem ©inn fd)lagen unb gebulbig fein. Vielleicht

fich ©ott unfer mieberunt erbarmet unb ergäbt uns mieber,

nad)bem er uns l^eimgefud^et hat - ®öu^t mich nun, menn du
hie [tnäreft], [bafj idf] all meine» SeibS befto eh oergeffen mollt.

Sft mir fe^t ein dag fo lang als oorljer brei." greili<h baS

SSieberfehen mirb fchnterjlid^e Erinnerungen meden: „©ott helf,

[bafj] eS alles toohl äugelte unb oerrichtet merbe, unb mir mit

greuben mieber gufammenlommen, miemohl uns ©ott einen

fchmerjlidjen SRifj burch unfere greub hat getan, bie mir juüor

aflejeit freitbenreicher jufammen fein fommen, als leiber jefct

gefc|eheu mirb."

7. J>as Jaf|rl|mti»ni i»es gvoften Krieges.

daS allgemeine breifjigjährige ®riegSelenb
, fortgefefcte

Mifjhanblung ,
Vermilbermtg unb Verarmung mufjten bie

beutfdje Kultur unb ben beutfdjen VollScharalter auf baS

ungünftigfte beeinfluffen. diefeS „Menfcfjenalter üoll namenlofer

fieibeit h fl tte ben bürgerlichen Mut gebrochen, die gemiffenlofe

©taatSraifou oergiftete auch ben bürgerlichen Verfehr. der
©beimann ftrebte bie $errfdjaft, bie er in ben Sanbtagen gegen

bie aufftrebenbe Monarchie nicht mehr behaupten fonnte, burch

höfifchen ©influfj unb burch Mifjhaublung beS SanbüolfS üoit

neuem ju befeftigen. der $ürftenftanb oergafj feine alte IanbeS=

oäterliche ©orgfamfeit, feit baS gleifjenbc Vorbilb beS bourbo;

nifdhen Königtums ben lleinen §errn ben ©inn betörte, der
beutfehe Sleinfürft fattb meber in bem Pflichtgefühle ber

Monarchie, noch in ber ©tanbeSgefhmung eines politifdjen

SlbelS einen fittlichen £>alt; mancher oertobte feine ftraft in

frecher Unjudht unb graufamen ©ultanSlaunen" (dreitf^le).

der alte ©robianiSntuS mürbe burch bie Nachäffung fran$ö=

fifcher tpoffitten in ben t>öfifcf)en Greifen unfereS VaterlanbeS
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mit nid)ten übermunben. 93on ben $offeften, bie fic als

Sfläbdjen in Stuttgart gefeljen f)at, berichtet bie geiflreicfje

Xodjter beS SBinterfönigS
,
Sophie, ^erjogin bon fmnnobcr:

„31HeS mar bort fef)r prächtig, allein eS fehlte bie SBürje ber

Reinheit; ich fanb roeitig ©efcffmad baran. Um ben SSerliebten

ju fpieten, leerte ber ^rinj bon £olftein auf meine ©efunbljeit

ein fo gro§e§ ©laS, bah er alles mieber bon fidj gab, unb

ftürjte ein jmeiteS hinunter, um feiner Seibenfdjaft für mid)

SluSbrud ju geben." ®ie Safe! motlte fein ©nbe nehmen. X)ie

fürftlidjen grauen blieben für fid) unb Iangtpeilten fid) auf baS

griinblichfte, inbeffen bie £errn im ©aufturnier if>re Kräfte

mähen. SSie roh, unfittlid) unb lächerlich aber aud) baS ©e-

baren fürftlidjer Greife fein mochte, ber entmürbigte Slbel unb

baS jertretene SBürgertum blicften boH anbädjtiger SBemunberung

§u ihnen empor. Xic §unberte bon fleinen £>öfen unfereS $Bater=

lanbeS galten für 33rennpnnfte nidjt nur beS politifdjen, fon=

bern auch beS geiftigen SebenS. Xer „bollfommene öofmann"
mirb auf lange hinaus baS SilbungSibeal beS Xentfchen.

©cheinheiligfeit unb ©treberei fiitb £>aupterforberniffe für beit,

ber fein ©lüd machen mitt. @S ift, als ob ber alte beutfcfje

©ittn für 9tatürlidjfeit unb mannhaftes Xint gefchmunben märe.

33e3eidjnettb ift bie lädjerliche Häufung ber Xitel in ber 3ltt;

rebe unb bie mahrhaft «hinefifdje £>öflid)feit, bie befanntlidj

barin befteht, baff man burd) ^erabmürbtgung ber eigenen

fßerfon bie beS Slngercbeten entfpred)enb ju erhöhen fudht.

©old)e ®ried)erei öor §öljergeftellten erfdjeint umfo miberlicher,

menn mir bemerfen, mie bie nach oben hi« »in Untertänigfeit

erftcrbenben" 9J?enfdjen nach unten hin oft einen entpörenben

Hochmut jeigen. 31n bie ©teile bolfstümlicher Sfatürlichfcit tritt

mortreid)e, gedenhafte ©ejiertljeit. X>ie unmürbige ©udht, SrembeS

nachjuäffen, finbet in ber SSerunftalhmg nuferer ©prache burd)

grembmörter unb in ber Sleibermobe (bgl. 3lbb. 22) einen läcf>er=

lidjcn SluSbrud. 3meifelloS fonnte baS burd) $riegSleiben

heruntergcfommene ©cfchlecht bon bem franjöfifdjen 9tad)bar

manches ©ute lernen, aber baS ©djlimme beftehe barin, meint

©ophie bott fmnttober, bah man alle fchlechten ©igenfdjaften ber

granjofen fid) aneigne, ol)ne bie guten ju beachten, gmnfreid)
mürbe nod) mehr als 3U ©nbe beS 16. 3ahrhunbertS baS ge;

lobte Saitb, 3U bem ber junge Xeutfdje mit feinem £ofmeifter

mailte. Xic berechtigte ©itte, bie Sugenb burd) Steifen 31t

SCu? 9?atur u ©eifte-Stoflt 45: Cito, Sruufntfbttt. 8
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bilbcn, entartete jur SReifefudjt. SDtan reifte nidjt mefjr, um fidj

ju bilben, fonbertt um al§ meitgereifter 9Kann bicf tun ju fönnen.

3166. 22. ^eutfrijc (EbcUeuIt. 17. 3al)rl)unöcrt.

(8«r Wcicfiicfuc ber fiofliinic
,
Srauit it Co.)

Siirmaljr, ein traurige^ s
-8i(b, baS bei* bcutfdje SBoIfö;

djaraftcr jener 3eit bietet! Unb bod) gab e» batnabo nod) einen

.£>ort für bcutfdje Sdjlid)tf)eit unb .'pcrjlidjfeit: bie bcutfdje
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gamilie. ©?a§ an bem mißßanbelten unb mißleiteten ©c=

frf)Ierf)te beS großen Sriege3 fromm, maßr, beutfeß geblieben

mar, bie beutfdjen ,'pau3mütter ßaben e£ in ißrem ^eimgorten

geßegt unb in eine beffere 3ufunft ßinübergerettet. ®iefe

nationale Xat ber beutfeßen grau liegt nießt offen tmr

jebermann§ Gingen, aber fie ift troßbem eine Sulturtat erften

StangeS. SSäßrettb bie beutfeße SRännermelt bem ©ößen ber

21u§länbcrei üöüig anßeimfiel, bemaßrten bie beutfeßen grauen

noeß lange ißre gutbeutfeße, altbürgerließe ®en!meife. „Sie

mareit unb lebten mie früßer in ber gamilie unb für bie gantilie,

bie gürftin mie bie Saufmaitnäfrau." ber Stille be§ @ltern=

ßaufeg erßielten fie ißre GSrjießung unb ißre mäßige ©ilbung, man
feßiefte fie nießt auf Steifen. Sie blieben lange unberiißrt öon ben

Vorteilen folcßcr Steifebilbuug, aber aneß ooit ißren nbcrmiegen=

ben Staeßteilen unb fittließen ©efaßren. $ie beutfeße grau mar
nießt mie ißre franjöfifcße 3eitgenoffin gemößnt, in gtänjenber &e-

feüfcßrtft fieß ßulbigen ju laffeit unb ißren 2Biß 51t üben, bafür blieb

fie aber aueß uor ber ©efallfueßt unb grioolität ber gransöfin öiel=

faeß bemaßrt. Sie mar nießt fo intereffant mie biefe, fonbern

natürließ, ja berb unb ein menig ßauöbacfeit. Selbft in ber 3«*»

mo bie fittlicße ©erberbniS aueß ba3 meibließe ©cfeßleeßt ergriff,

finbet man „grauen genug, bie ben alten Sern bemaßrten. Unb
biefer Sern mar gefunb, bitrcß unb bureß gefunb" (Steinßaufen).

3>a£ ©cifpiel einer beutfeßen giirftentocßter mag un3 bie

maefere beutfeße ©efimtung be3 bamaligen grauengefeßleeßtä

oeranfeßaulicßen. (Slifabetß (Sßarlotte, bic Holter be3

Surfiirfteu Sari Submig uon ber üßfalj, mürbe naeß bamaügem
©raucße, oßne um ißre Steigung befragt ju mcrbeit, an ben

.'perjog non Orleans, ben ©ruber 2ubmig§ XIV., uermäßlt.

SJtan nötigte fie, jum fatßolifcßen ©efenntniS überjutreten, unb

ftellte bann biefe „©efeßrung" als bem .'persenSmunfcße ber

jungen Sßfaljgräfin entfprungeu bar. ®a£ ßalb talbiniftifeß,

ßalb lutßerifcß erlogene beutfeße gräulcin ift oon ^erjen meber

granjöfin noeß Satßolifin gemorben. 2Bie ißre geliebte ÜTante,

Sopßie oon §annooer, befannte fie fieß 51t einem über

fonöentionette Slbfcßlicßung erßabeiten Gßriftentum ber ©ottcö=

unb Stäcßftenliebe; benn, feßreibt biefe, „man mirb in ber anbern

SBelt nießt fragen, non maS für einer Steligion mau gemcfeit

ift, fonbern ob man ©uteS getan ßat." 21ueß Sifelottc mar un=

fireßließ. Scßon in ber £eimat ßatte fie mäßrenb ber ifrebigt
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gern gefc^lofen. $>er fatl)olifd)e ©otteSbienft üoüenbS mit feiner

loteinifdjeit Siturgie ift iljr jumiber. 2Bie bie Sugenb belofjnt

uitb baS Softer geftraft mirb, baS lefjrt man üiel angenehmer

in ber ftomöbie. S3ott 2lttbad)tSbüd)ern ift iljr nur bie Sutljer;

Söibel nicf)t lattgmeilig. 55ie lieft fie täglid). 2Jieljr als bie

fatf)olifd)en ÜDfeffett uttb bie Don Sobmaffer ins $eutfd)e über=

festen falüiniftifdjen ißfalmen SJiarotS bezogen iljr bie lut^eri=

fd)en Sieber, bie fie treu im ©cbäd)tniS fjätt unb ju ihrer

©rbouung in itjrer Kammer fingt. — Sßie ber SütholijiSmuS

ift ihr franjöfifdjeS SBefen fremb geblieben. Sßon beit granjofen

trennt fie üor allem ü)re beutle ©erabheit: „2lnberS, als id)

bente, !attn ich mein Seben nidit fprecf)en, barum tauge idj and)

gar nid)t t)ier im Sattb." 2lm franjofifdien ©ofe ftöfjt fie überall

an unb fieljt fid) halb öereinfantt. darüber grämt fie fid) nicht,

beim ©efeUfdjaften, in betten man nidit offen^erjig rebett tarnt, ftttb

iljr öcrbrieilid). ©o lebt fie galjrjehnte für fid) „tuie ein 9tcid)S;

ftäbtel". •— UnauSfteljlich mie bie franjöfifdje Unaufridjtigfeit

ift it)r ber ©od)iitut, toomit ber granjofe auf bcn ®cutfd)en

Ijinabfietjt. ©ie ärgert fid) über bie franjöfifdien HSrinjen, weit

fie ben beutfdjen Äurfürftett gegenüber fo „ftinfhoffärtig" fidj

benehmen, bie ihnen bod) an Sölut unb 9tang überlegen fittb,

ftttmal fie fid) feiner 9Hifjl)eirat fdjulbig machen. ®ie bcutfd)c

^ürfteneljrc ftel)t ber betttfdjen ffriirftentochter fel)r hodj. ©rofj

ift ihr ©rimnt, menn ein 9teid)Sfürft „fid) üerquacfelt", burd)

2Rif)l)eirat bie Steinzeit beS blauen ©luteS trübt. ®aß ber

2lbel im ©lute liege, baöoit ift fie feft überzeugt, barunt fott ntatt

nicht „Sftaufebred unter ben Pfeffer mifdhen". — ©erl)afjt mie

bie franjofifdje ©offart ift ihr bie franjöfifche Siifternheit. $ation

tonnte bie ©djmägerin beS franjöfifc^en Königs unb bie ©attin

beS ©erjogS non Orleans ein Siebten fingen, ißrübe freilich ift

fie ganj unb gar nidjt. S8oit 2Wäumenfd)tid)em fpridjt fie mit

einer ®erbl)eit, bie man ©eute unflätig finben mürbe. 2)em

5)aupf)iit, ber ficf) mit franjöfifd)er griöolität über ein IjeifeleS

3:i)cnta mit ihr unterhält, fagt fie inS ©efid)t, unb menn er

nadt ttor iljr ftüttbe, mürbe er fie nid)t in ©erfudjung führen,

©iftörchett, mie fie bie beutfcfje ©d)manf(iteratur beS 15. unb

16. 3af)r
f)
unbeidS unb bie Simnterfdje CSfjronif reit^licf) ent=

galten, lä©t fie fid) gern erzählen unb berichtet fie unbefangen

meiter. 6itt gut ©tiid beS altbcutfd)ett ©robiattiSmuS haftet

il)r an. 2lbcr biefc ©ftttcrnberbljeit ift öott ber grioolität ber

Google
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franjöfifchen ^>ofgefetXfc^aft meit oerfchieben, unb bie „SSüftereien"

höfifdjer SBipIinge finb ihr jumiber. Über gleifdjegfünben beg

2Kännergef<hlechtg urteilt fie nicht eben ju ftreng. 3n SBejug

auf ihren Soljn äußert fie: „Sunge $erlg, roie er ift, tonnen

niept mie Jungfern leben, allein id) hätte gern, bafj er eg

mit äRanieren madjte." Sie gett>öf>nlic^eit Sünbeit beg fyeifjen

Sluteg erfdjeinen ber SJtutter gering gegenüber ben miben

natürlichen 51ugfd)meifungen, benen fid) bamalg oornehme 2ebe;

männer ljingaben. „^Beleben |>errn finbet man noch in ber

SSelt," flagt fie, „ber allein feine Gemahlin liebt unb nicht

etmag anbereg, SWätreffen ober SBubeit (1), babei hat?" SJtit

unerbittlicher Strenge urteilt fie über bag Verhalten ber grauen.

Sie Untreue ber Scanner gibt ihnen leinen greibrief für eigene

Untreue; benn „fotlten begmegen ihre Gemahlinnen auch f° übel

leben, lönnte niemanb ficher fein, bafj bie Ü'inber im |>aug bie

rechten Grben mären". Sifelotte hot inmitten eineg »erführe^

rifd)en fiofeg bie fledenlofe Feinheit ihrer graueneljre bemaprt,

ol)tte baburd) freilid) beut mibermärtigen ftlatfd) oon SKenfchen

ju entgehen, bie an bie Seufchheit beg SSeibeg nicht mehr
glauben tonnten ober mollten. — SDtit machfenbcr 53e}orgnig

»erfolgt fie bie gortfdjritte franjöfifdjen SBefeng in Seutfd)lanb.

9tie hot fie bie „gantafei ber ehrlichen Seutfchen" begriffen,

ben franjöfifcpen Stoben ju folgen, anftatt fich, mie oernünftig

märe, fo ju fleibeit, mie eg einem jeben am gemächlidjften ift. 3h 1
'

felbft ift Gitelfeit fremb; fie gibt ihren S3ermanbtcn ooit ihrem

Pufferen Schilberungen, bie mahrhafte Ütarifaturen finb. Safi

bie Seutfchen bem granjöfifdjcn juliebe fid) ihrer lieben 3)hitter=

fpradje entmöl)nen, fontmt ihr albern oor. Sie fürchtet, bag

Seutfche merbe gar enblidf augfterben. Sie felbft fdjreibt ihre

Briefe an Seutfdje gefliffentlid) in ihrer Üftuttcrfprache, um
fie nicht ju Oerlernen. Ser neue beutfdje SJtobeftil freilich fogt

ihr nicht 51t. Überhaupt fanit fie fich nicht genug barüber oer*

munbern, mie oiel fich f^it ihrer ®bmefenheit in ber .f>eimat

oeränbert hoben muf;. Sic fanit fid) ber ^Befürchtung nicht er=

mehren, baff man mit ber fremben Spradfe unb SDlobe auch

frember Säitber gehler annehme. Ser junel)mcnbe Glans ber

beutfepen £öfe, meint fie, merbe burd) bie Sarangabe ber beut*

fdjen Slufridjtigfeit ju teuer erlauft; benn Sujug erforbert Gelb

unb macht gelbgierig; galfchheit, £ug unb Srug reihen ein unb

oerjagen Sreu unb Glauben. 9J?it Schmers fiept fie in ber
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alten |>eimat jene SBeiSfagung ftc^ erfüllen
f

bie fte einft aus

bent SKunbe einer madern beutfdjen ©belfrau bernontnten:

Xirnen mürben bermaleinft tnefyr geartet jmerben als efjrlicfje

SBeiber. ©S empört fte, bafj 3tuguft ber ©tarte SSeiber tauft

tote bie ißferbe. Xafj eine feiner Ktätreffen, bie ©räfitt Stofel,

il)rer Xante ©opljie gefaßt, fefjt fie in ©rftaunen. |>atte bocfj

biefe fd^öne unb geiftboße gürftin unter bem fd>mu§igen 58er:

IjältniS iljreS ©emaljis ©rnft Stuguft mit ber ©räfin üott ^Slaten

feiner gelitten ! Sifelotte ift entriiftet über bie ©djamlofigfeit

ber ©räfin Slurora öon $öttigSntarl, bie 33ürgertneifter unb
©pnbituS öon ©oSlar gu 3eugen genommen patte, als fie SKuguft

bem ©tarfeit einen SSaftarb gebar. Xer SSetteifer fcfjamlofer

SBeiber toie ber ©räbenifs am SSürttemberger |>ofe, bie fidj’S

gur ©tjre redjtten, für bie „beflarierte SKätreffe" eiltet dürften

gu gelten, erinnert fie an bett KuSfprud) ber KtonteSpan, fie

fürste ficf) öor nidjtS als üor ben fdjmeiger unb beutfdjen

©olbatett, bettn bie feien fo grob, baß fie jebeö Xing beim

Kanten nannten. Sludj Sifelotte fdjeut fidf nid)t, foldjen üBuple:

rinnen ben Kamen gu geben, ben jene ©olbatett ber gaboritin

SublüigS XIV. ttadjgerufcn tjatten, toenn fie gleidj über fürft=

licfje Siebfdjaften taum fo l)art urteilt mie über SKijjfjeiraten.

Xie ©djärfe i^reö Urteile trifft borgugStoeife ipr eigene» ©e-

fd)lcd)t, baS au ©djampaftigfeit baS männliche übertrcffen* foUte.

XaS 2eben gefeierter Ktätreffen fantt fie ttid)t für glücflidj

galten, „ba baS ©ctöiffett bei aß ber ißradjt nidjt gar rttpig

ift." 3ür iljre beutfdjc Sluffaffung bott ttteiblicper Xrette unb

S?eitfd)l)eit ift eS begeidjttenb, bafr fie bie SBieberberpeiratung

einer SSittoe, toentt fie nicf;t etttrn auS bitterer Kot erfolgt,

entfliehen ntifjbißigt. — Kidjt jebc SSerättberuttg an bett beut:

fdjen £>öfen finbet fie gu tabelit. Kiatt tut gar toopl baratt,

baS läfterlidje ©aufett abguftcßen. £nt übrigen ift fie £jod)=

erfreut, git erfahren, baff gentiffe löbliche beutfdje Söräudje nod)

in ©Ijren gehalten toerben, bafj g. 58. ber ben grangofen un=

befannte gadfeltang bei fiirftlidjen §od)geiten noc^ üblicf) ift.

Xie beutfdjen Xänge gieljt fie überhaupt bett frattgöfifdjen bor,

bettn biefe finb „langtöeilig gu tun unb angttfeljen" — ©r:

greifenb ift bie £>eitnatliebe, bie, frei bon jeber ©mpfinbfamleit,

aus ben ^Briefen ber trefflidjeu $rau fpridjt. Kber and) barin

geigt fie fid) als ecfjte Xeutfdje, baff fie bas SiebettSmerte an

fretttbem 58olfStum gu fd)ä£en toeifj. SSäljrenb fie bie SKainteiton

Google
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als fc^etnfjeUige ©unberht, öl» bie 23erfüprerin beS Königs juv

Unbulbfam!eit mtb als perfönti<ä)e geinbin pafft, bleibt fic

Submig XIY. tro£ ber 3urücffe|jung, bie fie bon ihm erfährt,

üoit bergen jugetan; ber Sauber feiner fßerfönlidjfeit unb feine

fritiere 5reunblicf)feit paben auf iljr ÖJemüt einen unauSlöfcp=

licken (Siitbrud gemalt, ©ie fc^ä^t baS fran^öfifcpe Schrifttum,

Kcinner toie geneton unb Soffuet, namentlich baS Xpeater eiltet

(Sovneitle, Racine unb -Kotiere, giir ihren gefunben ©efipmatf

fpridjt bie SBeborjugung beS teueren, unb begeid^nenb für ihre

©efiitnung ift bie befonbere ^ocpftetlung beS „Xartuffe". —
SBiemopt fie aber aucp frembe ©rohe ju berftepen bermag, ihr

^erj gehört bocp ber alten ^eimat. 3e ftitter unb einfamer eS

um fie mirb, befto lieber befcpmört fie bie beutfdjen (Srinne=

rungen herauf, befto freubiger begrübt fie beutfdje ©äfte, mit

benen fie fiep bou alten Seiten unterhalten fann. ©ie fieht fiep

als fröplidjeS ®inb bie pfäläifcpen |>eimatbergc erflettern ober

unter ben Stugen ber lieben Xante Sophie tüie ein „rufd)en=

platten ®necptcpen" (milber Sunge) fid) tummetn. (Sin mannlid)=

mutige^ £>er$ pat ihr otlemeg im SSufen gefdplagen, unb immer

ift eS ipr leib gemefen, „ein SöeibSntenfcp" §u fein; Äurfürft

bon ber ißfatj gu merben, hätte ihr beffer angeftanben, als

„Kabame" ju roerben. ©erne gebenft fie ber fcpönen beutfcheit

SBeipnacpt. (SS tut ihr leib ju beruehmen, bah ^annooer
„ber fcpöne ©tern unb baS (Spriftfinb bon ben ©(pülern nicht

mehr agieret mirb," unb fie hofft, bah menigftenS „ber 33ucp»=

bäum, morait man Sichter ftedt", nicht in SSergeffenpeit geraten

fei. Oft fragt fie alten Sefannten nach: „2Bo ift unfer guter

©<hreibmeifter mit feiner gebrannten §anb pingefommen? (Sr

mar ein Original in SBlöbigfeit, ich pobe ipm °ft bang gemacht,

aber hoch ein guter, frommer, ehrlicher Kenfcp." ©ie erinnert

fiep beS ÜlpotpeferS Utebel unb feines pübfcpen SBeibcpenS, beS

SibliotpefariuS gucpS, ber in ber ®omöbie einft ben ©ejanuS

gefpielt. üßefonberS gebenft fie ihrer jungen Satire im SBerfepr

mit ipren (Snfeln unb bereu ©efpielen, menn fie unter ihren

Slugen „recht bon |>er^enSgrunb ipre ©pielcper" treiben. Xie

©efepiepte bom Xäumting unb manches anbere Kärcpen paftet

noep fo treu in ihrem ©ebäcptuiS mie bie lieben beutfepen 9$olfS=

lieber: „Step, ©ipeiben, bittre» ©epeiben, toer pat biep boep er=

baept?" „Scp unb mein $atpreincpen, mir gingen junt 93iev,"

„SBiltu mit naep 9iompeISfircpen gepit?" u. f. m. Xer (Blatts
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ber ^poffefte ftu SBerfaißeS ßat bic (Erinnerung an bie oo(fS*

tumfitßen Suftbarfciten ber Heimat nießt auSgeföfdjt. ©ie hmn*

bert fieß, baß bie Xante fidj auf ber $irbe [ßirdjmeiße] nießt

aufgeßaften ßat, bie boc^ fo amüfant fei. Xie beutfdjen dürften

tun naeß ißrer SKeinung rnoßf, „fidj auf ber granffurter SDteffe

luftig ju madjen". SSoßf bemunbert fie bie ©artenanfagen bes

fransöfifeßen ÄönigS, aber baS beutfdje Staturfinb fcßäßt bie

natürliche Slbmcdjffung ber Banbfcßaft fjößer als bie großartige

(Eintönigfeit franjöfifcßer ©artenfunft nnb mirb „einen frönen
©arten eßer ntübe afS einen mifben SBafb ober SSiefen mit SBeiben:

bäumen unb SBäcßen". ©ie fuftmanbeft ungern bei Stacßt, aber

gern im ßeßen ©onnenfeßeitt. Xen ©efang ber Stacßtigaflen unb

bas Dualen ber gröfdje in ftißer ©ommernaeßt jießt fie bem @e*

fange ber fdjönften SJfenfcßenftimmen öor. Statur unb S3o£fSIebcu

ber Heimat fann fie nießt oergeffen. „33emt man bei 33acßeracß,"

feßreibt fie ber Xante, „ben SöaccßuSaftar mitten im SRßeine feßett

fann, foll e§ ein gut SSeinjaßr merben. XaS geßt aber (Euer Siebben

nicßtS an, benn ©ie trinlen feinen 2Bein." Xabei flingt ißr in ben

Dßreit baS Siebten ber ißfätier glaeßSbredjeriniten, ber „33recße(S:

tattä“, beffen SSeife ißrem Söater fo moßlgefieh ,,©o (affet baS

SSaffer ber ©änfe Xranf fein! gebermann, jebermann trinfet gern

Söein." ©o tut aueß fie als ecßteS fßfäf§er $inb. 3ß«r fernen

Sieben ©efunbßeit trinft fie in rßeinifeßem Söein ober in

SDiaientranf, ben fie naeß ßeimifeßer 2Irt anfeßt. Xee, Kaffee

unb ©cßofoiabe oerabfeßeut fie. Xie beutfeße $auSmannSfoft ift

meßr naeß ifjrem ©cfißmad afS bic feine franjöfifcße Äücße. ©ie

feßnt fieß naeß einer guten ®aftfcßa(e, $8ierfuppe unb oor aßettt

naeß bem guten beutfdjen ©auerfraut. Xeutfcße ©prießmörter

unb StebenSarten ßat fie immer im SDiunbe, unb fie meiß oft bie

s$erfonen ju nennen, üon beneit fie fofeße oernommen. ße

einmal „fritttidj mie eine SBanbfauS", fo ruft fie fid) ju :
„©ebufb

übertoinbet Söuttermilcß." Xer Xante ©opfjie münfeßt fie „bem

ßoeßlöbfießen alten beutfdjen ©ebramße naeß ein gfütffefigeS,

fricb; unb freubenreidjeS neues Saßr". — ©ie ift eine ebenfo

gute Xeutfcße mie treue ^ßfätserin. „3dj merbe moß(," feßreibt

fie int SXIter
,

„mein Beben Xeutfcßfaitb ni(ßt meßr feßett.

^peibetberg toiinfcß icß ©liid, Segen unb atteS ©utS; icß müßte

aber fterben, toenn idjS toieberfeßen foüte; icß merbe eS boeß

mie aueß aUc gute, eßrficße ißfäfjer aß mein Seben lieb be=

ßaüett. Xie fßfafj ift ein gelobt Sattb gegen aubere Sänber ju
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regnen; beim atte? ift ja gut in un|'erm lieben SSoterlanb:

£uft, SSaffer, SBein, $8rot, gleifdfj unb gip." ©ie tunten il)t

red)t an? |>erj getoadjfen, bie fröljlpe ißfalj, bie fjeitere 9iedar=

ftabt unb ba? fjocperrlidje ißfaljgrafenplofj auf bem fetten;

bii^el. @in ©djtoert ging burcf) ipe Seele, al? £ubtoig XIV.

ifjrett e^rlidfjen tarnen mifjbraudjte, um bem frioolften feiner

fßaubäitge feen ©djein be? 9tedt)t§ ju geben unb feine 9Korb=

brenner auf ba? arme ißfäljerlanb lo?julaffen. „SDes? 9fadf)t?,"

fd^reibt fie, „fobalb p ein menig eingepiafen, bäud)t mir, p
fei ju ^eibelberg ober ju 9Rannf)eim unb felje all bie SSer^

müftung, unb bann faf>r p im ©djlaf auf unb fattn in ganjen

jtoei ©tunben npt toieber einPlafen; bann fommt mir in ben

©inn, tote alles? ju meiner ßeit toar, in meinem ©tanb e? nun

ift, ja in toepem ©tanb p felber bin, unb bann fann id) mp
be? gleitnen? npt enthalten." Unb toie eifrig erfunbigt fie fid^

nad) bem gfriebenöfc^lnffe ,
ob bie liebe SSaterftabt au? bem

©c^utte toieber erftetjt! Db tooljl bie Sfedarbrüde unb bie

|>eiliggeiftfirdje toieber fjergeftetlt finb? SSarunt läfjt ber ®ur=

fürft ba» @cf)Iof? npt toieber aufbauen? ift bod£) tooljl ber

SCftpe roert. „Sdj meinte, es? toäre feine Unioerfität mefjr ju^eibel=

berg, unb bajj bie ©apienj abgebrannt toäre, unb feine ©tubentcn

mefr; bin frof), bafj bie Unioerfität mieber aufgerptet ift."

35ie toadere ©efinttung ber fitrftlpen grau, bie inmitten

einer fremben 333elt iljr beutpe? SSefen behauptet f)at, ftel)t

feine?toeg? oereinjelt. ©ie feljlt audj bei anberen beutfdjen

grauen jener Seit npt. 2Sof)l aber mangelt ben meiften bie

@eifte?bilbuttg, bie ber ätoar npt gelehrten, aber immerhin

toofjlunterrpteten gürftin eigen ift. SBäljrenb be? grofjen

Kriege? unb in ben barauf folgenbeu Saftrjeljnteu toar e? um
bie 33ilbuttg bes? toeiblidjett ©efd)led)t? in ©eutfdjlanb

fdjledjt beftettt. 9Kan barf fid) in biefer £)infpt nidf)t blettbett

iaffctt burdj bie ftattlpe Steife ber gelehrten grauen unb ber

Dichterinnen, üon benen berichtet toirb. 3»« Igafjre 1706 liefj

Sol). Caspar ©berti fein „Grröffnete? S'abinet be? gelehrten

grauenjimmer?" erfd)einen, ein Serjepnis? aller itjm befannt

getoorbenen grauen aller Seiten, bie fiel) in ben SGBiffenfchaften

unb in ber Shinft au?gejeidjnct fjaben. Sieben einer 91?pafia,

Corinna, Settobia u.
f.
m. finb hier gegen ljunbert 3tanten be?

16. uttb 17. Sprljunbert? genannt. 2öie im 9?eformation?äeit=

alter Ijanbelt e§ fich im 17. Sprfjunbert um Döchter unb
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(Gattinnen künftiger ©eteßrten
,
um fürfttic^e grauen uub gelehrte

©ttftSbamen, namentlich SJlitgtieber ber eoangelifdjen gung:

frauenftifter, bie nach Stufhebung toieter Slonnenttöfter ber Ser=

forgung abetiger gräuleitt bienten. 2Bie früher tritt bie Sßeo:

.togie mit ihren Hitfsmiffenf<haften auch beim grauenftubium
bebeittfam h crtior - Um ber SibetfenntniS mitten treibt man
Hebräifch uitb ©ried)ifd). ®ie Kenntnis ber griechifchen S'taffifer

ift burchauS Siebenfache. SttS etmaS ganj SefonbereS mirb eS

uerjeichnet, baß Helena ©ibptta Söagenfeit „ben alterfchmerfien

^ßoeten Homerum ficf) ganj betannt gemacht habe". $aS 2atei=

nifche, bie ©etehrtenfpradje, barf aud) non ben grauen, bie fich

ber SBiffenfdjaft mibmcn, nicht nernachtäffigt merben. Unter

ben theotogifdjen Strbeiten ber grauen übermiegen naturgemäß

nicht bie bogmatifcheit, fonbern bie erbaulichen Schriften, bie

„anbächtigen ©emiitSfeufjer". Ser Sibtiffin beS freien metttichen

©tiftS in Cuebtinburg, Stnna ©ophia, Xoc^ter beö 2anbgrafeit

©eorg II. non Reffen, merben ®enntniffe in ber ißatriftif nacf):

gerühmt, ihr §auptmerf aber mar eine ©rbauungSfchrift: „®er
treue ©eetenfreunb gefuS ©fjriftuS." gragen ber praftifdjen

Xheotogie behanbett bie furtänberin Stnna SJlebum. SttS SBitme

eiltet ©betmanneS haUe ße einen Subeit geheiratet unb jum

©hriftentum belehrt. SttS Slieberfd)tag ihrer feetforgerifchen 6r-

fahrungen hinterließ fie ein Sud) mit bem Sitet „©eifttidier

jübifcher SBunberbalfatn", ein £anbbudj ber gubenmiffioit —
Sieben bie $heotogic unb bie atten ©praßen treten im grauem
ftubiunt bereite jahlreidje anbere ©iSjiptinen. Slud) tper jeigt

fich eine allmähliche Stbmenbung non bem einfeitig tt)eotogifcheu

Setrieb ber Sßiffenfchaften, ber auf ben Humanismus in ®eutfch=

lanb gefotgt mar. SJlan fieht, mie bie anfangs redjt äußerliche

Stachahmung beS grcmben bie ©eifteSbitbung ber Seutfdjen 51t

förbern beginnt, inbent fie unferem Sötte neben nietern ©djlimmeit

bod) auch mistige ©temeute einer überlegenen auStänbifdjen

Kultur nermittett. Sin nieten grauen rühmt ©berti bie Kenntnis

ber neueren Äutturfpradjen, beS granjöfifchen, gtatienifchen,

©panifchen. ÜJlanche merben atS Überfefjerinnen frember ©chrift:

merte genannt. Sieben ben neueren ©pradjen tauchen ©eo=

graphie, ©cfchichte unb ^otitif als ©egenftänbe beS grauen:

ftubiumS auf. ©rbntunb (Sophia, bie ©emahliu beS SJlartgrafen

©hriftian Grnft non Sapreutt), mar „in ber ^»iftoria unb atten

potitifcpen Söiffenfchaften mopt bemanbert" unb fdjrieb ein Südüein
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Don „&ird)en=, ©taat= unb SBeltfachen". bie ülnfängc

einer mathematifchmaturwiffenfchaftlid)en Vilbung taffen fiel)

innerhalb bei „gelehrten grauenjimnterl" wahrnehmen. Stritt

rneti!, ©eometrie unb Slftronomie werben Pon einseinen grauen

ftubiert. SDZnria Sunip, eine» Sirjtel Dotter, wibntet bem Saifer

gerbinanb III. ihre „Urania Propitia“, aftronomifdje tafeln 3ur

Veredlung ber ^(anetettbewegung. (Sine aitbere 9Kebijiner!=

todjter hatte nicht nur in ber 9)Jatf)ematif, fottbern aud) in ber

Xtjeorie bei geftunglbauel ©tubien gemacht. Dödjter twn

3lrjten finb el and), bie all Sennerinnen ber Statur gepriefeit

werben: 9Karia ©ibtjlla ©raff fdjrieb eine Slbfjanbhmg über bie

Verwanblung unb Nahrung ber Raupen; bei furmainjifcfjen

Seibarjtel Slitbreal ©tromer Dod)ter wirb all „ein in ber

Statur wohlerfahrenel SBeib" angeführt. Über ©eburtlhilfe per;

öffentlidjte bie furbranbenburgifche £>ofwef)emutter guftina ©ig=

murtba Ditrich ein mit Supfern Perfehenel SSerf, bal pon ber

granlfurter mebijinifc^en gafultat warm empfohlen würbe.

Uber Sodjfunft fdjrieb eine oott ben Döcf)teru bei berühmten

4?elmftebter ©eiehrten Sonring, SJtaria ©ophie ©d^ellljammer,

beren „SBohlunterwiefene Söd)in" weite Verbreitung fanb. Die

Verfafferin war sugleid) in franjöfifdjer ©pradje, Ülftronomie,

©eographie unb ©efd)id)te Woljl befdjlagen. Der mit 18 gahren

perunglüeften Gorttelia Vofc wirb nachgerühmt: ,,©ie war ein

rechte! SJZufter ber Jungfern; benit fie oerftunb bie lateinifche,

frattjöfifdje ,
fpanifcfje unb italienifd}e ©pradje, War eine gute

SJZttfica, machte ein nettel ©emälbe, fdjrieb fauber unb war im

nit£lid)en |>aulwefen wohl erfahren." — ©efonberl rege war
im „gelehrten grauensimmer" ber Drang, fidj fünftlerifdj 31t

betätigen. Verllunft, SOZufif, 3cid}nen unb SOtalen würben ge=

pflegt. Vebeutenbel Ijat freilich bie grauenbichtung noc^ weniger

f)cruorgebrad)t all bie ^5oefie ber SJtänner. ^^ilipp oon 3«)en

in feiner „Suftinne" nennt fieben reimfunbige grauen feiner

3eit mit befonberer Slulseichmmg. ©elchrfamfeit war nach ba-

maliger sXnfd)auung ein §aupterforbernil für ben Dichter; bie

Dichterinnen finb mithin im „gelehrten grauensimmer" 311

fud)en. Viele ber bichtenben Damen gehörten einer ber be=

famtten ©prachgefeüfd)aften, bem „©efrönten Vlumenurben", an,

wo fie mit allerlei ibt)llifd)en Veinamen (©iloia, Grone, 9)Zag=

balil, Daphne, Dorillil, Gelinbe u. f. W.) gefdimüdt würben.

Diefe Deiluahme am Sampfe wiber ben grembwörterunfug ift
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ein fchöueS 3eugniS für bie beutfdje ©efinnung foldjer grauen.
— ®er ©inblid in baS „gelehrte grauenjimmer“ beS 17. Salm*
ßunberts jeigt bie 3urüifbrängung beS einfeitig t^eotogifc^en

93ilbungöibealö unb baS Streben ber gelehrten grauen nach

©ielfeitigfeit, ttad) bent fRuhme eines ,,^otyI)iftorS". 3>aS oofr=

fommenfte ©cifpiel eines meiblicheit ^SoI^iftorS ift bie oon

ben 3eitgenoffen als SBelttounber angeftaunte 2lnna SJtaria

Schürmann, eine $eutfd)e, bie meift in Utrecht gelebt hat.

Stießt meniger als 14 ©praßen foll fie oerftanben haben, ©ie

oerfaßte lateinifd^e, griedjifcße, franjöfifdje, ja ^ebräifc^e ©e=

birfjte unb jeidjnete fich burcß ihr mufilalifcßeS latent, fomie

burcß ihre gertigfeit im SJtaien unb Ihipferftecßen aus. ©ie

mobellierte in SöacßS unb ertoarb fid) burcß ihre Imfjfcßnilje::

reien baS 2ob beS berühmten SJtalerS ^ontßorft. Sn Xf)eologie
f

fßßilofopßic, ©efrfjic^te unb ÜDtatßematif hatte fie gelehrte ©tu*

bien gemacht. 9US religiöfe ©cßmärnterin h fl t fie in ber ©e=

fcßicßte ber 2ababiftenfefte eine ßeroorragenbc Stolle gcfpielt. —
$ent ©erjeicßniffe (SbertiS ließe fich noch mancher Stame ßinju=

fügen. ®ie $urfürftin ©opßie oon |>annooer ftanb auf ber

.t>öße ber ©ilbmtg ihrer 3^it; ©pinojaS ^ßf)ilofopt)te mar ihr

belannt, unb fieibnij ftanb il)r perfönlich nahe. Sfme ältere

©chmefter Grtifabctß, Sibtiffin beS eöangelifcheu SungfrauenftiftS

ju §erforb, ftanb im ©ebanfenauStaufcß mit ®cScarteS. ©opßie

vererbte ihre pßilofopßifd)e Steigung auf ihre geiftootle Üocßter

©ophie (Sßarlotte, bie greunbin beS Seibnij unb ©egrünberin

ber ©erliner Sltabemie, unb in ber (Snfelin biefer crften s$reußen=

fönigin, in ber ÜDtarlgräfin SSilßelmine oon ©aßreutß, ber

2ieblingSfcßmefter griebri(hS beS ©roßen unb greunbin ©oltaireS,

feßrt bie pßilofopßifcßc Slber ber Slßnfrauen mieber.

$ie 3ahl ber gelehrten grauen fann inbeffen, gegen bie

ungeheuere SDtaffe ber ungebilbeten grauen gehalten, nicht Diel

bebeuten. $5aS bemeifen bie 5aßlreicßen Klagen über bie Un;
miffenheit ber grauen. 3m Kriege maren bie im 16. 3aßr=

hunbert begriinbeteu SJtäbcßenfcßulen untergegangen, unb baS

meibliche ©efdjlecßt entbehrte im allgemeinen auch her elemens

taren Äenntniffe, bie ißm bie Steformatoren jugebaeßt hatten.

GrS mürben Stimmen laut für eine ©efferung biefeS 3uftanbeS.

9)tit SSärme fpraeß fich SlmoS (SomeniuS nicht nur für eine

elementare, fonbern für eine ßößere ©ilbung ber SJtäbcßen auS.

3m Salme 1650 ließ ©eflin feine ©erbeutfeßung ber ©cßrift
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bei 21grippa bon 9tettelf)eim erfrfjetnen unb begleitete fie mit

gelehrten Slnmerfungen, bie manche SSunberlidjfeiten bei 0rigi=

nall frttifieren
f

aber bie geiftige ©benbürtigfeit beiber ©e=

fd)lecf)ter auf bal ftcirffte ^eröor^ebcn unb bem meiblidjen Xeilc

ber Menfchheit eine mi'trbigere fojiale Stellung unb ba! 9ierf)t

auf eine t)öl)ere Silbung jufprechen. Shirj oorljer hatte £arl:

börfer in feinen ,,grauensimmer=©efprächfhielen'' bem weiblichen

©efchlecht bie nach feiner Meinung toiffenimürbigften ®inge in

©efprächform bargeboten, alfo eine enctj!lo))äbifd)e Silbuitg ber

grauen angeftrebt. ®ie ©chürntanit forberte für bie grau ba!

9ie<ht auf miffenfdjaftliche 93efdfjäftigung unter ber SSoraul;

fefcung, bafc ber guftanb ihrer gamilie il;r bie Mittel baju

nicht abfcfjneibe, bafj fie barüber ifjre Slnbadjt unb itjren £>aul=

halt nicfjt oerfäume, unb baf? fie nicht ©itelfeit, fonbern ba!

Verlangen nach SBerebelung ifjreö ©elbft, ihrer gamilie unb

ihre! ©efchlecht! baju treibe. Saljnbrecbenb für ben ©ebanfen

einer höheren Mäbdjenbilbung mürbe genelon! „Education des

filles“, bie 1687 erfdjien. Sie mirfte öor ollem anregenb auf

einen ber bebeutenbften ©rjieljer in ®eutfc^lanb, auf ben iJSietiften

Sluguft Hermann grancfc, ben ©chöpfer be! SSaifenhaufe! in

f>aUe. ©r oeranftattete 1698 eine beutfdfe Überfefjung ber

Schrift genelon! unb grünbete jugleid) bie erfte bösere
Mäb(benfd)ule 3Deutfcf)lanbl, ba! „©tjnäceum" jn ^aüe, eine

„Slnftalt für £errenfianbe§
,

abetiger unb fonft fürneljmer Seute

Tochter", nad)bem er für Mäbdjen bei ©iirgerftanbel unb ber

Slrnten fdfjon üorljer Unterridjtlftätten geraffen ^attc. grande

erlannte bie 0berflöd)lid)feit ber ©rjiehung, mie fie bie SJiäbdjen

höherer ©tänbe non franjöfifdjen „MabemoifeHen" empfingen,

gn feiner Slnftalt l)at jmar bie granjöfin all Se^reriit ihrer

heimifchen ©pradje unb bei äußeren Ulnftanbe! ihre ©teile, aber

neben if)r fteljen oerftänbige Sehrer für bie übrigen Unterricht! 1

fächer. ®en Schülerinnen foü ©elegenljeit gegeben merben, bie

^aulroirtfcfjaft ju erlernen unb fidt) im ©arten ju befd)fiftigen.

$1! wahlfreie gächer finb bie ©runbfprachen ber be^0en

©chrift itt ben ißlan anfgenommen. 2)ie päbagogifche £at
grandfe! fteht inbeffett oereinjelt ba, ja fein ©tynäcennt h<*t ben

Einbruch bei neuen galjrhunbert! nicht lange überlebt.

2Bie ba! 17. gahrljunbert trofc mancher erfreulid)eit 2lit=

Reichen eine! neuen Seben! im ganjeit für unfer SBaterlanb eine

3eit ber ©rniebrigung unb fteimfudjung gemefen ift, fo ift in!*
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befonbere ba» £o$ ber beutfcfien grau in biefent ßeitroumc

nic^tö meniger als beneibenSmert getuefen. Sophie t>on ^attnoücr

preift fic^ glüdlicb, nur eine Xocbtcr ju fabelt, ba bie Scanner

in $eutfd)lanb »or ben SBeibcrn fo grofje ©orteile oorauä

gälten. 2Ber mollte fid) über biefe ©efinnung imtnbern, mcnn
er bebenft, mie unfögtid) fürftlicbe grauen bantalä unter ber

rucf)Iofen SuttanSroirtfc^aft ihrer (hatten gelitten l)aben! llnb

bod; erhob bie gürftin iljre b°b e Stellung über gar manches

©lettb, baS auf ben grauen bürgerlichen unb bäuerlichen ©taubes

laftcte unb and) bie ©belfrau nicht Perfd)onte. Sin bie Sljrone

rocnigftenS reidjte Jener fcbeufjlicbe greoel be» geitalters nicht

heran, ber int ÜRamen ber ^Religion unb ber ©erecbtigfeit

gerabe im 17. jgabrbunbert unjäl)lige Opfer beizte, bie

^egenüerf olguttg. — SEBir tjabett gefel)en, mie gegen ©ttbe

be» SRittclalterS fene grobfinnlidjc Stnfdjauung öont Söeibe unb

feiner ©efthnmung ©lab gegriffen Ijatte, melcbe in ber gro=

bianifcfjeit Literatur beS 15. unb 16. IgabrbunbertS einen oft

fo unflätigen SlttSbrucf gefunben Ijat. T)iefc enttuürbigenbe 9tn=

ficht öont meiblicben ©efd)led)t erhielt eine öerljängnigbolle ©e=

ftätigung burd) bie aSfetifdjen SluSfübrungen gemiffer mön<btfcber

Streife. 5)er furchtbaren fittlidjeu ©ermilberuttg ber ®lofter= unb

SEBeltgeiftlidjfeit, bie als ein natürlicher fRücffcblag gegen baS

©ebot ber ©beiofigfcit ju begreifen ift, fudjtc man burd) ge=

miffe ^Reformen ju fteuertt. SRan empfanb bie fRotmenbigfeit,

ben fünbigen ©eiftlid)en bie ©erbienftlicf)feit beS 3ölibatS neuer=

biitgö recf)t einbrittglid) üorjufjalten unb i^nen gegen bie fleifd) ;

lidie ©emeinfd)aft mit bem SBeibe ©fei einjuflojjeit. ©S gefd)ab

bieS insgemein bureb ben |jinmei§ auf bie bitteren unb utt=

gerechten Urteile, »ueldje aSfetifdj gerichtete Stircbenlefjrer boit

jef)er über ba£ Söeib als bcS SatanS liebfte SBobnung, als

beS Teufels SieblingSroerfjcug jur ©erfübrung beS SRanneS

gefällt batten. SRan begnügte fid) nicht bamit, in ©e^tg auf

geiftige gäbigfeiten baS SBcib jum „SRettfchen smeiter Stlaffc"

berabjumürbigen, fottberit hob feine angeblid)e Überlegenheit in

fcblimmen Steigungen übertreibenb l)er&or. ©ruber ©ertbolb

mar oerftättbig unb ehrlich genug gemefeit ansuerfennen, baff

bie grauen an ©entütstiefe, grömmigfeit unb £eufd)l)eit bie

SRännermelt überträfen. ®ic neuen ^Reformer öerftiegen fich su

ber ungebeuerlicbeu ©ebauptung, bafj baS SCßeib bem SRanne

nicht nur an ©itelfeit unb Siigenfjaftigteit
,

fonbevn and) an

Google
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9iad)gier, 9ieigung jur ßejjerei uub IXnjucfjt »weit überlegen fei.

greilidj fehlte and) in aSfetifdjen freifett eine gemiffe SSer=

efjrung be§ SBeibeS nid)t, allein fie galt au^fdiliejilid) bent

SSeibe, ba3 jeher gefdjledjtlidjen ©emeinfdjaft entfagte. Um
if>rer 3uugfräulid)feit mitten genojj bie SDiutter 3efu eine Ber=

effrung, bie in bem Sogma bon ber „unbefledten ©mpfängniS"

ifyren §öf)epunlt erreichte. $ro$ üjrern falramentaleit ©fjarafter

galt bie ©f)e al» eine leibige üftotmenbigleit, als ein 3u ;

geftättbniS an bie ©dimäcfie ber mcnfdjlidjcn 97atnr. — 3« ben

Männern, bie fid^ in einer an SBaljnmifj grenjettben Berblenbung

jener entmürbigenben Beurteilung beS SBeibeS bebieitten, um ba§

!ird)lid) = a§!etifcf)e Sbeat bei ber pfliditbergeffenen ©eiftlidjfeit

mieber ju ©Ijren ju bringen, gehörten bie beutfdjett 3)ominifaner

§einrid) Qnftitoriö unb Qofob Sprenger, beren berüchtigter

„^ejeitliammer" für bie ©efdjide ber grauenmelt unb namens
lid) ber beutfdjen ftrauenmelt fo tterljättgniSbotl gcmorbeit ift.

®er ©laube an 3auber unb ^ejerei ift uralt unb hängt

mit ben religiöfen Borfteßungeit ber Böller aufs innigfte 311=

fammen. ©old)e ©lemente beS 3««bermal)n§ fjatte baS ©l)riften=

tum in SJienge üorgefunbeit unb jum £eil in fidj aufgenommen.

22ie bie ©Eiftenj beS XcufelS unb ber Dämonen galt bie

93iöglicf)feit unb Sßirffamleit ber 3auberei aud) ben ©Ijriften

als unumftöfjfidje Satfadje. ®ie firchentmter bjatte biefer ©egen*

ftanb tiielfad) befdjäftigt, unb bie fdjolaftifdje SBiffenfdjaft beS

SOlittelalterö ^atte bie tiollstümlidjen Überlieferungen beS XeufelSs

glaubend unb 3flltbermefenS in ben Bereif iljrer tlfeologifdjen

©rörterungen gegogen unb ben Söuft trüber Borftellungen all-

mätjticE) gefistet, um iljn als beftimmteS ©Aftern ihrem Scl)^

gebäube einjufügen. ®urd) bie ©djolaftif mürbe bann 3ur 3eit

ber fejjerüerfolgung bie 3öuberei mit bem fepertunt in enge

Berbinbuitg gebraut, ba 3a»berer unb fefcer als Bertraute

beS XeufelS nahe oermanbt fdiienen. ©0 gefcfjalj eS, bafj auf

angeblidje 3au&erer unb |>ej;en baS Berfafjren beS fejjer=

geridjtS, ber (geiftlidjen) Snquifition, Slnmenbung faitb, bie jur

Boöftredung ihrer Urteile beS „meltlidjen SttrmeS" beburftc.

„
f

£aburd> mürbe jnnäcfjft bie maffenljafte Befdjäftigung ber ©c;

richte mit biefer flaffe Don Berbreöheit Dcranlafjt, meldje ju

ber Einnahme einer Bermehrung berfelben unb fdjliefjlidj 31t

bem ©tauben an bie ©jiftens einer befonberett 3ail&er feÜe

führte" (£anfen). ®ie ©injeloerfolgungen mehrten fid) nnb
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gingen allmählich in SDiaffenoerfolgungen über. $)ic t»erfc^ieben=

artigen SSafjnöorftettungen friitjerer ga^unberte ftoffen im

15. 3 fl f)r§unbert, ba§ ben beginn ber großen Hejenüerfotgnng

erlebte, ju einem Sammelbegriffe bei HejettmefenS jufamnten,

ber in bent 1487 juerft gebrudten ,,^ejenl)amnter" ber 3«=

quifitoren ^nftitoriS unb Sprenger, ber mibermärtigften 2tuS;

gebürt maljnfinniger BerfolgungSrout, ben üoMommenften 2lu£=

brud fanb. J)aS 15. ^a^nnbert falj in ben ^ejett „üer=

morfene 3Jlenfd)en, meldt)e junädhft einen $a!t mit bem Teufel

gefdjtoffen hatten, um mit beffen Hilfe unter Anmenbuttg üon

mancherlei janberifchen Spitteln ihren SÜtitmenfchen an 2eib unb

Seben, am Befijj, an |>au§tieren ober an Saaten unb fruchten

Sdjäbigungcn aller Art sujufügen; Stfenfchen, bie ferner an bem
unter bem Borfihe beS Teufels ftattfinbenben nächtlichen Sab=
bat teilnaljmen, auf biefem bem lörperlicf) erfdjeinenben Teufel

Verehrung ermiefen, bagegen ©hriftuS, Sirdf)e unb Saframent

frech berleugneten unb fd)impflich üerhöhnten; SRenfchen, bie ftd)

ju biefem Sabbat mie an bie Stätten ihrer fcfjäbigenben

Xätigfeit mit teuflifdjer ^>itfe in fchncllem Sluge burch bie

fiüfte hinbegaben, untereinanber unb mit bem Jeufel fid) ge=

fchlechtlichc Auefdjmeifungen gröbfter Art §u Sdjulben fontmen

tiefen unb eine grofje leherifdje Seite bilbeteit
;

SCRenfcfjen

enblich, beiten es ein 2eid)teS mar, fid) in Jiere, namentlich in

SSölfe, Sahen nttb Süiäufe ju üermanbeltt unb in biefer ©e=

ftalt ihren IDtitmenfchcn ju erfreuten." Ade biefe BorfteHungen

entnahmen bie Berfaffer beS Hc£enhammer3 ber üorhanbenen

Hejenliteratur, einen $ug ober fugten fie hin^u, unb biefer

mar befottberS üerhättgniSüofl. Bon ihrer fd;on ermähnten

fdjmählid;en Beurteilung beS SBeibeS auSgehenb, feinem angeb:

- liehen H ajt9e Sur Seherei unb jur lXnfeufcfj^eit, behaupteten fie,

bie $ahl ber grauen, bie fid) bem ©renel ber «^ejerei unb
ber JeufelSbuhlfdhaft ergäben, fei ber ber 9Känner bei meitern

überlegen, unb fanbett mit biefer Behauptung — banl ber ba=

mals herrfä)enben ohnehin ttiebrigett ÜReittung oorn SSeibe —
ben Beifall ber 3eitgenoffen. Auf io HeEcnmeiber, lehrte ber

berühmte BollSprcbigcr (Seiler üon SaiferSberg, lomme launt

ein männlicher ßauberer. Auch mit ber Abfid)t, bie Aburteilung

ber fte^cn ber mcltlichen <Serid)t3bar!eit jujufd)ieben, melche

nicht mie baS geiftlid)e Sehergericht burd) bie fanonifdhe Bor=

fchrift, ben reumütigen Seher ju lebenslänglichem Serfer 51t

Google
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begitabigen
,

an ber ©ernidjhmg ber ^ejen behinbert mar,

hatten bie beiben 3)ominifaner itt ®eutfcf)Ianb ooöen ©rfolg.

$ie meltlidjen ©emalten, fatholifdje mie proteftantifdje, fjaben

hier in ben nächften 3af)rhunberten in ber ©erfolgmtg ber

|>ejen, bie ihnen für eine ^eilige ^Sftirf)t galt, förmlich gemett=

eifert, unb bie beutfcßen DechtSgetehrten unb SRic^ter beiber ©c=

lenntniffe fjaben fich als gelehrige ©chüler beS ^ejenhammerS

erliefen. ®ie Deformation fjat in biefer ©ejiehung an ben

Überlieferungen ber alten Kirche getreulich feftgehalten; benn

Suttjer hat jmar biei, ©he als fittlicpe SebenSgemcinfchaft oon

ber SDißachtung gereinigt, mornit eine einfeitig aSletifdje An=

fcpauung fie im Dlittelalter beflecft hatte, er tjat ber ehelichen

§au§frau unb SJtutter im $aufe unb in ber ©efeflfdjaft ben

i(jr gebührenben ipiaß miebergegeben unb ben neuen ©eetforger;

ftanb oon ber geffel beS BölibatS befreit, aber er mar oiel ju

fef)r in bem fteufelSgtauben feiner 3e 't befangen, um ben

^ejenoerfotgungen entgegenjutreten. 2Jiit bem unheimlichen

Söahn, ber bie gebitbeten unb ungebilbeten Greife ergriff, ihr

SDenfen mißleitete, ihre ©inbilbungSfraft oergiftete, ihr ©efühl

abftumpfte, oerbreitete fiel) eine fchauberoolte tperjenShärtigfeit

unb ©emütSroheit, bie in bem ©erfahren gegen bie unglücfc

liehen Opfer eines mahnmißigen ©erbacßtS auf baS fraffefte

311 Sage trat. Dicht ju befchreibeit ift bie ©raufamleit, momit
man bei ber Weiterung unb ©erbrennung ber Saufenbe imb

Abertaufenbe üerfuhr, bie ber äftolod) beS Aberglaubens oer=

fdjlang. Sroß ber mahitenben ©timme einjelner 2J2enfd^en=

freunbe mie ber beS cbeln Qefuiten griebrid) üon ©pee, ber im

feparfen ©egenfaß ju ben Anfdjauungen feines OrbenS bem
ßheußlidjen ©Jürgen ©int)att 511 gebieten fueßte, blieb bie §ejen;

oerfotgung mährenb beS 17. ^aßrhunbertS in oodem ©ange.

©rft ber ©ieg ber „Aufflnrung", bie ©efreiung ber Sßiffenfdjaft

oon tpeologifcher ©eüormunbuitg, bie ©ntmidlung einer freieren

SBeltanfchauung hot im 18. Sohrtjnnbert ber mahnbefangenen

SDenfchheit bie Augen geöffnet über ben freuten SJtorb, ben fie

feit Sahrhunberten „jur größeren ©hre ©otteS" an unzähligen

Unglücklichen oerübte; erft bie Aufklärung f)öt aud) ben 3rlucf)

oon bem SBeibe genommen, ber feit bem ©rßheinen beS rud)-

lofen §ejenhammerS auf ihrem ©efcßtechtc taftete.

5Äui 'JJatut it. ©eiftesmett 45: Ctto, Srattenleben- 9



130 8 SaS 3«italter bet großen beutjcpen 5Dicl)ter.

8. Bcitalfcv frn* grüßen frcutrriien ^td|fn\

Qm Anfang beS 18. 3öhrPnnbertS fiept baS beutfcpe fieben

nod) burcpauS unter ber ©inmirfung fr an j öftfc^er 9ftobe.

Sludp bie beutfdpe grau pat ihr auf bie Sauer nicpt miberftepen

lönneu. ©cpon in ihrer äußeren ©rfcpeinung mirb fie ber

granjöfin immer ähnlicher. SBenn aud) einzelne ©tüde ber

peimifcpen Sradpt im SllltagSleben bürgerlicher grauen fiep nod)

lauge behaupten, fo mirb hoch für bie ©taatstracpt bie franjöfifdje

SRolofomobe inafsgebenb. (Sgl. 91bb. 23.) £>ope ©tödelfdpupe

brüden bie gufjfpipen gemaltfam nach unten unb erjmingen einen

üorficptig trippelnben ©ang. SaS £jaar wirb burch SRofjpaarmulft

unb Sraptgeftett ju ungeheuerlicher £öpe aufgetürmt, gepubert

unb mit ©änbern, Sßlumen unb gebern gejiert. Surdp ein aus

gifcpbeinftäbcpen geformtes ©dpnürleib mirb bie Sörpermitte

äufammengeprefjt, ber SBufen emporgehoben. SaS aus leichtem,

ntattfarbigem ©eibenftoff gefertigte $leib mirb oon einem

meiten aus Sropt geformten IReifrod getragen unb ift mit

galbeln unb ©arnierungen reich auSgeftattet. Über biefeS Untere

fleib fällt ber ju beibcn ©eiten reich befefcte Dberrod mit

langer ©d)leppe. Sie Sirmel laffen ben Sorberarm frei unb

finb mit ©pifcen befefct. ©in meiter SluSfdpnitt entblöfjt einen

guten Seil beS 93ufenS, ber gleich bem |>alfe, bem staden unb
bem ©eficht häufig bemalt unb mit fcpmarjen ©cpönpfläftercpen

in gorm oon 9Jiönbdpen, ©terndpen u. f. m. hm* nnb ba beliebt

ift. Siefe SRololomobe, bie burch t>en ©egenfap §mifdpen über;

triebener 3m*üd}!eit unb Überlabung, jmijchen jmängenber ©ttge

unb baufdpiger SBeite ben ©inbrud üoülommener Unnatur madpt,

hat fich, menn fie auch (namentlich bezüglich ber §aartracpt)

mancherlei SBanbiungen erfuhr, bis jur franjöfifchen 9teoolution

erhalten. Sann aber mich fie jener griecpifdpen „©tatuentracpt",

in ber fiep bie fdpön gemacpfene Sßiabame XaUien gefiel. Sie
oöHige ©ntblöjjung ber SBrüfte unb fredpe ©cpaufteüung meib=

Iicper SReije fanb audp bei ber grauenmelt ber großen beutfdpen

©täbte rafcp ßtacpapmung, ftiejj aber auf ben SBiberftanb ehrbar

gefinnter, befonberS audp ärjtlidper Greife unb fonnte fidp nicpt

burdpfefcen. 23erglicpen mit ber fcpamlofen Dtadtpeit ber ißarifer

SieöolutionSbamen ift bie leidpte, Slrme unb SBufen nur menig
oerpüßenbe Sracpt ber napoleonifcpen 3^it (ogl. §lbb. 24) immer;
pin befepeiben ju nennen.

Google
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9ticf)t nur bie ©rfdjcinung, auef) bie ©efittnung ber

35eutfd)eit mürbe bnrd) franjöfifrfjen ©inftufj gemöbelt, hinter

ber tafaienfjaften Untermiirfigfeit, bie ba§ 2Känncrgefd)ted)t

ber 9tofofojeit

bem „Iiebmer=

testen giaueit=

jimmer " ge=

geniiber jur

©djau trug,

öerfjüttte fic^

f)eud)terifd)

eine grobfinm

Iicf)e 3tuffaf=

fung öon ber

©eftimmung
be§ SBeibeS,

ja eine fri=

Dole Stiftern^

f)eit.$a3et)e=

ticfje Seben
fyatte fdjon im

17 . 5«

fränfetnange=

fangen. $ie

3lnftedung

tarn öon oben.

SDie „be!ta=

rierte 9Jlä=

treffe" gehörte

ju benjenigen

gaftoren,ot)ne

bie meber ber

öornefjme,

nod) ber ge=

meine 2ttann

fid) einen £>of

u. einen ©taat

benfen fonnte, unb niete Stbetsfamitien beä ßanbeä maren mett=

eifernb bemüht, bem SJtolotf) fürfttidjer SBottuft i|re $öd)ter

ju opfern, ©tarr fjiett ber 3Ibel an ben ©tanbeäoorurteiten

SU)6. 23. Crarfit oon 1780.

(8ut ®ejd)id)te ber SJoftüme, ®raun * So.)
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feft, treibe bie ©f)e be§ ©belmanitS mit einer ^Bürgerlichen at#

„SDtifiheirat" oerbammten. SBerächtlict) Iah mein auf bie „Stoturierä"

hinab, aber bürgerliche SJtätreffen §u halten, fchänbete nicht. ®er
Sanbabel lieft

fich nicht feiten

ju Siebfchaften

mit 93auernbtr;

nen unb ©taU*

mägben hera&-

SJtit 23elümmer=

nigfiefjt eine hoch*

finnige Sanbebel;

frau bie Saftarbe

ihreö ®emahl§
jerlumpt umher;

laufen, aber nicht

feine SJtätreffen;

mirtfehaft, fon;

bernnur feine ge=

miffenlofe $art;

her^igfeit ift e3,

biefie empört unb

betrübt. ®enn
nic^t bie Stev
gung be3 2Sei;

be3 mar bamatg

für bie ©hefchlie;

fjung mafjgebenb.

®ie Xodjter J>et=

ratetuachSöunfch

unb Sßahl ber

©Item. 9ticf)tba3

Stecht, aber bie

©itte moüte e§

fo. Caroline 2u;

ciu8 äufjert gegen

ihren oäterlicfjen

Orreunb ©eifert, ihre natürliche Steigung gehe baljin lebig ju

bleiben, aber fie begehre nicht, biefelbe miber beit SBillen ihrer

©Item geltenb ju machen.

9(66. 84. Crarfjt umt 1800.

(8ut ©eit6i^te ber Jfoi'tümc, 'Braun & C£o.)
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Sit bent SBerfjältniS ber @tefd)lechter oermiht eine urteilsfähige

grau mie bie (SJottfchebin bie 9lufrid)tigleit. Sie oerurteilt bie fich

fchmadjtenb gebärbenben „SelabonS", fette ÜJiobegeden, bie mit

gemachter Untertänigleit 2Jtäbd)en unb grauen »erführen, mie bie

^örtlichen Grhemänner, bie ju ihrer oereroigten @heliebften @hrctt5

gebächtniS ein mortreicheS „Srauercarmen" sufamntenreimen, um
fich fofort burch eine jmeite ober britte grau tröften 51t laffett

gn bent gegenfeitigen heimlichen Slijjtrauen, bem 93erftedfpielen

ber ©heleute erblidt fie bie ftaupturfadje ber oielen uttglüd=

liehen @hen. $iefe Unaufridjtigfeit ift eine gotge beS Mangels
an Neigung, bie nach ihrer Meinung bei allen heiraten ben

SluSfchlag geben mühte. Slber felbft bei bem Spanne, ber baS

Siecht freier ffiaht oor bem SSeibe oorauS hat, finb mie bei ben

(Sltern ber SBraut äuherliche SJtüdfichten mahgebenb, unb grofjeS

Vermögen ift gar häufig baS |>auptoerbienft feiner (Srmäljlten.

(Sin ÜDiangei an Stufridjtigfeit geigt fich aud) barin, bah bie ^
SJiänner mährenb ber SBraut^eit bem $ange beS meiblichen ©e=

fchlechtS jur (Sitelleit SBorfchub leiften unb „gepulte puppen"

aus ihnen machen. Saum ift bie @he gefchloffen, fo hört bie

greigebigleit beS SdfenlerS auf, unb bie funge grau, bie beit

SSert ber $8rautgefchen!e als bett SDtahftab ihres lünftigen @he 5

glüdeS betrachtet hat, fühlt fich unglüdlid), ohne ju bebenten,

bah burd) eine gortfefcung feiner SBerfchmenbung ber SJiann fich

ruinieren mürbe. SDiefer äußerlichen Sluffaffuttg üon ©ßegliid

entfpricht häufig eine auffaHenbe SSentachläffigung ber natür=

lichften 9Jtutterpfli<hten. 2)ie in abeligen unb bürgerlichen

Greifen oerbreitete Unfitte, ihre Säuglinge burch Kimmen ftiüen

ju laffeit
,
hatten fdjon SDiänner mie SdjuppiuS unb SBolff be=

fämpft. Sluch bie ©ottfehebin erhebt hierüber Stage: „@ben bie

Sftütter, bie fich om beften märten unb pflegen, bie alle S8equem=

lid)leiten bei biefer angenehmen Pflicht hüben lönnten, eben biefe

oernachläffigen foldje am erften."

$>er fchlimmfte Schaben, an bem auch in ©eutfchlanb baS

gamilienleben franlte, mar ber leichtfertige ^Begriff oon ehe*

lieber Xreue. Ser 2J?ann hotte, meint er feine ober eines

anberen (Sße brach, feine allju horte iöerurteilung burdf bie

öffentliche Meinung ju gemärtigen. gür einen 9Jiattn oon Stanbe

üoüenbs gehörten Siebfchaften bebenflidjer Slrt junt guten Sott.

Sie Safterhaftigfeit ber SDZännermelt hotte bie (Sntfittlidjung

ber SBeibcr jur natürlichen golge. $11 Slttfang beS gahrhunbcrtS

Digitized by Google
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entwirft ©chuppiuS ein erfchütternbeS SBilb bon ber fittlichen

BäuIniS Hamburger guftänbe, bon bem Qflenbe ber ißroftitution

unb bon ber Huchlofigfeit ber Kuppelei. ©och wirb gerabe ben

Hamburger ©ürgerfrauen unb =mäb(f>en bon reifenben £ebe=

männern übertriebene ©ingejogen^eit borgeworfen. Sind) in bie

ehrbaren SÖürgerfreife brach inbeffen baS ißerberben ein. 3«
ben grojjen ©täbten ©eutfdjlanbS wie SBien unb SBerlin müffen

bie fittlichen Buftänbe jeitweife rec^t traurig gewefen fein. 3n
einem flehten ffiabeorte flogt ein naibeS junges SBeiblein, es

fei jefct fo ferner, treu ju bleiben, ba bie jungen Seute ben

grauen gar ju fehr bie Stlufwartung malten, ©ie wünfche nur,

bafj fie fidj ferner bewahren fönne. ©ie erhält hierauf ben ber*

ftänbigen Hat, .ßerftreuungen ju bermeiben unb fic^ ber |>auS=

ijaltung ju toibmen. ©ie Serfuc^ung mar für ben weiblichen

Xeit ber ©efeUfdjaft umfo ftärfer, je weniger man bei ber S3er=

heiratung ber 3Jiäb<hen ihre Neigung berücffid)tigle. Grrft unter

bem ©influffe beS borbringenben §umanitätSgebanfenS erhoben

fich ©timmen, bie wie ©eüert in feinen „ßärtlidjen ©chweftern"

öffentlich für bie Hechte beS BrauenherjenS eintraten. 911S nun
aber HouffeauS „Heue ^efoife", jene „rüdfichtölofe Apologie ber

Seibenfchaft", in ©eutfdjlanb befannt würbe, nahmen fold)e

humane Borberungen eine bebenflidje Bärbung att. ©ie beut^

fchen Anhänger bon HouffeauS Hatureoangelium, bie „©türmer

unb ©ränget", berwarfen bie @he eine wiüfürliche <£inrich=

tung unb berfunbeten laut bie S3otf<haft bon ber beglüdenben

„freien Siebe". 3hre jüngeren ©oppelgänger, bie Homam
tifer, nahmen jum ©eil feinen Slnftanb, biefe 3bee mit boHens

beter ©chamlofigfeit in bie SSirflichfeit ju übertragen.

©ieS alles mufj man fich bergegenwärtigen, um bie SKilbe,

ja ©chlaffheit beS Urteils ju begreifen, bie wir in SSejtig auf

gefd)lerf)tltdhe ©ittge bei h°<ha <hh>aren Brauen jener 3eit am
treffen, ©ie SHarfgräfin SBilljelmine bon ©atyreutlj, BriebrichS

beS ©rofjen ©chwefter, berichtet bie fdjauberhafteften ©fanbale

mit einer nüchternen ©achlidjfeit, bie uns nicht ahnen läfjt, wie

fchwer biefe Bürftin unter ihres ©atten Sieberlicfjfeit gelitten

hat. ©ie Heifebegleiterin ber befannten ©lifa bon ber Hede, bie

ehrfame ißfarrerStochter ©ophie SBetfer, finbet eine gang fribole

©hebruchSgefchi^te im franjöfifchen ©tile „artig" genug, um fie

ihrem Heifeberidjt einjufügen, unb berfchmäht eS ebenfowenig

wie ihre genannte tugenbftolje Breunbin, mit Sftabame farl,



8. 3)aS 3cttalter bet großen beutjdjen $icf)ter. 135

ber 9J?ätreffe beS 75jährigen ÜRarfgrafen öon ©chmebt, aus*

jufahren. (Sie benterft ^ierju: „SRanche empfinbelnbe Närrin (!)

$ätte ftd) nid^t einmal entfchlie|en fönnen, mit einer SRätreffe

in einem SBagen ju fifcen, beten ©teile fie bietteicfit bei min*

berer 93erführung, menn fic^ bie ©etegenbjeit bargeboten, an*

genommen tjätte." 2)a| jene ©eifdiläferin eines greifen SBüft*

lingS bie Slufführung oon SeffingS „@milia ©alotti" beranla|t,

begeiftert fie ju bem SluSruf: „SBie gefällt ®ir biefer 3lt9
einer SRätreffe? SBie biel menfchliche SBürbe fann biefer Rame
trofc aller SSorurteile (1) ber SBelt noch einfdjlielen!" ®ie Der*

jmidte SSorfteßung ber „tugenbhaften" S3ut)Ierin, bie bei ©djiöerS

Schöpfung ber „Sabp ÜRilforb" mirffarn gemefen ift, barf überhaupt

als merfroürbigeS fennäeidjen ber bamaligen $enfroeife gelten.

SDtan begreift eS hiernach einigermalen, mie eine fo fernbeutfehe

grau mie ©oetljeS SRutter fid^ über ihres ©ohneS „©emiffenSehe"

hinmeg fefcen unb fdjerjenb oon beffen „S3ettfchah" fpredjen fann.

SlßerbingS ift anjuerfennen
,
ba| SRänner mie ber ißbilo*

foph SBolff in fdjarfem ©egenfap ju einem Seibnij unb $Th° s

mafiuS bie Reinhaltung ber ©h e burd) ben SRann mie burd) baS

SBeib forberten. Sn gleichem ©inne fpradjen fich bie „mora*

lifdfen SSo<henfcf)riften" aus, jene nach euglifdjem SRufter ge*

fdjaffenen 3eitungen, in benen baS ®enfen unb ©mpfinben beS

in ber ©ntmidlung begriffenen gebilbeten SRittelftanbeS fid)

befonberS beutlich fpiegelt. Sie manbten fich and) an bie grauen*

melt unb befallen fidj bielfacf) mit Slngelegenheiten beS meib*

litten ©ef<hle<htS. Rachbrüdiidj betonten fie namentlich bie Rot*

menbigfeit einer befferen SRäbchenersiehung. grantfeS

„©pnäceum" mar ja halb eingegangen unb hatte menig Rach*

apmung gefunben; aber bie bont Pietismus auSgehenbe Sin*

regung jur Hebung ber grauenbilbung ging hoch nid)t ganj

oerloren. ,,©S mar ein nidjt unmefentlicheS Riotib für ben

gortf^ritt beS petiSmuS," fagt Sultan ©chmibt, „ba| er auch

bem roeiblidjeu ©efcplecht ©etegenfjeit bot, fich im firdEjüc^ett

Seben geltenb ju machen." Sutper patte jmar baS SBeib als

$auSfrau in feine Rechte mieber eingefefct, aber bie proteftan*

tifche gorm ber ©otteSbereprung mar bod) entfe^ieben mehr bem
männlichen als bem meiblidjett ©mpfinben angepa|t, unb fo*

lange ber ®ampf ber Sehrmeinuitgeu baS $auptintereffe ber

proteftantifchen SBelt auSmachte, mar für eine felbftänbige S5e*

tätigung beS meiblichen ©lementS im Seben ber eoangelifchen
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®ircße menig Staunt. $em IßietismuS !am eS auf innere Er=

faßrung, auf „Ermecfung", auf bie ©tut beS religiöfen ©efü^tä

an, unb barum fpielten gerabe bie grauen in biefer Vemegung
eine roicfjtige Stolle. !gene Einjelfätle, in benen beS Pietismus

licßtfcßeuer $ontientifel in mibermärtige Unjmßt auSartete, änbent

nid^tS an bem Urteil, baß bie pietiftifd^e Strömung baju beige=

tragen ßat, baS bureß bie mobile Spielerei unb 3^rerei beS

Slofofo oerflacßte SBefen ber beutfdjen grau ju tiertiefen unb ißren

gefellfcßaftlicßen Einfluß jurn |>eile unferer Kultur ju erßößen.

3n biefer [Richtung mürbe ber Pietismus bureß eine ißm

feßeinbar entgegengefeßte geiftige Vemegung unterftüßt, bureß

bie Stufflärung. ®ie bureß SBolff in SDeutfcßlanb pr £>err--

feßaft gelangte ißljilofopbie beS „gefunben SJtenfcßentierftanbeS"

naßrn aßmaßlicß gbeen ber englifeß=franjöfifcßen Slufflärung in

fieß auf, bie ben 2)eutfcßen namentlich bureß Voltaire tiermittelt

mürben. $5ie gorberung ber Humanität unb $)ulbung, meteße

bie Slufflärer erhoben, ifjr Äantpf gegen alle Vorurteile unb

(naeß ißrer SJteinung!) tiernunftmibrigen Einrichtungen mußten

bie ErlenntniS förbern, baß Erjießung unb Stellung beS SBeibeS

einer Verbefferung beburften. Um bem ©ebattfen ber Slufflärung

bie 3u!unft p fießern, manbten fieß bie Vorfämpfer biefer Ve^

megung, bie pmeift auS ben Steißen beS SJtittelftanbeS ßertiors

gingen, eifrigft ben gragen ber Erjießung p. Sftit Entjücfen

naßrn man aueß in $eutfcßlanb baS Vilb auf, baS Stouffeau

in feinem ErjießungSroman »on Sotißie, bem meiblicßen ©egen;

ftüde feinet Emil entmarf. Slucß gragen ber SJtäbeßenerjießung

mürben nunmeßr lebßaft erörtert, pmat „in ber neuen bürger=

ließen ©efeUfcßaft bie grau ermeiterte unb tiefer aufgefaßte

Vfticßtcn ßaben mußte, ba fie meßr als in ben abeligen Greifen

bie tierantmortlicße Vorfteßerin beS $auSmefenS, bie tierant*

mortlicße Erjießerin ber ®inber mürbe" (SBpcßgram). SluS bem

SDtittelftanbScßaralter biefer peibagogifeßen Siteratur erflärt fieß

aueß bie ftarfe Vetonung ber „©emeinnüßigteit" als 3tdeS ber

SItäbcßenbilbung, ber Vorbereitung für ben |>auSfrauenberuf.

SJtan blieb bei tßeoretifcßen Erörterungen übrigens nießt fteßen,

fonbern begann bem Verlangen naeß Errichtung ßößerer
VilbungSftätten für baS roeiblicße ©efcßleeßt naeßpfommen.

3n VreSlau trat 1767 eine ßößere SJtäbcßenfcßule ins Seben.

$em Veifpiele VreSlauS finb bann bis pnt 3aßre 1809 etma

30 beutfeße Stäbte gefolgt, ©emcinfam mar allen biefen Sln=
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ftalten, „baß fie mit ©ewußtfein ber ©igenart unb ben befonberen Söe-

bürfniffen bei weibtießen ©efcßtecßtl geregt gu werben fueßen, unb

baß fie alle, Wenn aueß meßr ober weniger ftarf, in SEBaßl unb betrieb

ber ©egenftänbe bal ©orbitb ber ßnabenfcßuten gu öertaffen ftreben."

$>iefe ftortfeßritte bei ßößeren SKäbHenfcßulwefenl gehören

bem ©nbe bei an. ©il baßin empfing bie meib=

ließe 3ugenb 25eutf<ßtanbl eine ßößere ©itbung aulfcßtießticß in

$nftituten unb ©enfionaten ober bureß §aulteßrer unb 4eßre=

rinnen (©ouöernanten). ®al ßeröorftecßenbfte SDierfmat ber

©enfionate war bal ©eftreben, bie ßögünge für ben ©aton
gu ergießen. Stuf bie formen bei Umgangl, auf eine 3ierlid^=

feit unb „©orneßmigfeit“ ber Gattung unb ©ewegung, wie fie

bem ©eifte bei 9tofofo entfpraeß, würbe große! ©ewiefjt gefegt.

$>aßer ber frangöfifeße 3ufH«iU bei Unterricht!, -bie beöorgugte

©tettung bei Mangel unb ber frangöfifdjen Sonoerfation. SSarett

boeß bie ©orfteßerinnen unb Seßrerinnen frangöfifeßer fjerfunft.

3)er gefettige SSerfefjr forbert eine gewiffe ©etefenßeit. $ie

©Hüterinnen Werben gu fleißiger (natürlid) frangöfifeßer !) 2ef=

türe angeßalten. ®ie ©ermitttung einer Siteratur, bie an ©e=

ßatt unb ©djönßeit ber geitgenöffifeßen beittfcßen im Stnfange

bei Qaßrßunbert! überlegen war, fonnte, wenn ©efeßmaef unb

ergießUcßer Xaft bei ber StulWaßt obwalteten, reießen ©ewinn
bringen. $ie ©etefenßeit war jebenfaö! bal ©efte, Wal bie

tDtäbcßen ber ©enfionatlergießung öerbanften. ©infeitig freiließ War
biefe ©itbung im ßödßfien ©rabe. ©ie fonnte nur fotange genügen,

«Il bal wefenttieß äußerliche ©itbunglibeat feine §errfcßaft be-

hauptete. 3u einer ©rgießung für bal Seben, wie fie ber auf=

ftrebenbe SDUttelftanb forberte, war bie Stufnaßme bilßer tiernaeß 5

täffigter Unterricßtlgegenftänbc notwenbig, unb baß eine ©itbung

nach frangöfifeßent 3uf<ßnittt nießt taugte, beutfeße |>aulftauen unb

HÄütter gu ergießen, mußte Har werben, fobatb fieß bie beutfeße

Äuttur ber frangöfifdfen grembßerrfcßaft gu entwinben begann.

Sin ber gleichen ©infeitigfeit litt aueß ber ßäul ließe

Unterricßt bureß fjwfmeifter unb ©ouöernanten. Sftan begnüge

fieß bamit, ftagt eine fftau, ben SDiäbcßen bie etementarften

ifenntniffe beigubringen unb ißnen bie ©runbteßren ber 9teti=

gion oßtte reeßten 3wfammenßang eingutrießtern. „$>aun ßätt

man uni eine grangöfin, um eine frembe ©pradje in unfer ©e=

bädjtnil gu faffen, ba wir boeß unfere SKutterfpracße ni<ßt reeßt

öerfteßen." ©I feßtt bem gangen Unterrichte bie Stnleitung gu
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roiffenfchaftlichem $enfen. $afjer erfcheinen bem 9D?äbd)en, wenn
ei bie Schule oerläfjt, aQe ernfthaften 93iicf>er unoerftänblid)

unb langroetltg. $ie tanbtäufige ©ouoernantenerjiehung gibt

nach biefern Urteil ihren 3öfllin0en nicht einmal bie Anregung

5U einer fetbftänbigen SBeiterbilbung burch eine gehaltüolle 2el=

türe. — $hnlich lautet bai Urteil einer greunbin ber grau

©ottfdjeb, ber grau oon 9tundel, bie fich mit großer ©inficht

unb beftem ©rfolge bem Unterrichte ihrer eigenen ®inber ge:

nähmet hotte. ®ie Pflicht einer forgfättigen ©rjiehung bei weib:

liefen ©efchlechti fann nach ihter SUieinung nicht ernft genug

genommen werben; benn „oiele ißerfonen ftnb fchon im fünf:

zehnten f!) gahre auierfeljen, reijenbe unb gefällige ©attinnen,

fluge #auiwirtinnen unb oernünftig^ärttiche SDtütter ju werben",

tiefer ©eruf oerlangt nicht nur Umgangifornten unb $enntniffe,

fonbern ©ilbung bei ^»erjeni unb ©haralteri, namentlich b\t

Xugenben bei gleifjei unb ber ©parfamfeit unb ©inn für £>äui:

lidjfeit. SBelche Dberflädjlichleit geigt fid) bei ber ©eurteitung ber

Aufgabe ber ©rsiefjung unb ihrer ©rgebniffet „SSenn ein jungei

gräulein eine tiefe ©erbeugung machen, ein franjöfifchei ®om:
pliment herfagen, in ©efeüfchaft fpielcn unb auf einem ©all

mit SöeifaCt tanjen fann," glauben ©Itern unb Sehreritt ihre

Pflicht getan ju haben. $ie oberflächliche Slbri^tung für ben

©aton unb bie gebanfenlofe ©ewunberung, bie inigemein bem

äufjeren ©chliff ber jungen Söeltbame gegoüt wirb, gemeinen

„bai meifte grauenjimmer baran, bie 3toUe moralifcher gigu:

rantinnen 30 fpielen". ®ie ©erwahrlofung unb ©crbilbuitg bei

weiblichen üpergeni, bie einfeitige Anleitung ju gebanfenlofem

Sebenigenuffe finb fchulb an ber ©erminberung ber ©hen,

namentlich ber ffteigungiheiraten, aber auch an ber Zunahme
ber unglüdlidjen ©hen. — Glicht minber intereffant ali biefei

ift bai Urteil ber ©ottfdjebin über ben 3uftanb ber grauen:

bilbung ihrer $ e rt- 2Jht ©chärfe tabelt fie bie gat)treichen

grauen, „bie mit ber efelhaften ©ntfchulbigung, ein grauen:

§immer bürfe nicht oiel lernen, ihre Unwiffenljeit noch unerträg:

lieber machen." 2)en SBert frembfprachlicher ©ilbitng öerlennt

fie, bie gefchidte Überfefcerin auilänbiidjer ©djriftwcrfe, !einei=

megi, aber ei erfdjeint ihr hoch oor allem wichtig, bafj bie

SRäbchen bai SDeutfcfje richtig fprechen unb fchreiben lernen,

©ie felbft hatte fich frii^geitig Oon bem ©orurteil ihrer Sehr:

meifter frei gemacht, „bah nidjti gemeiner fei, ali beutfd)e ©riefe
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ju fchreiben, afle tro^lgefitteten Seute fdjrieben franjöfifch," mtb

fie fjatte cS im beutfdjen ©riefftile §ur SOZeifterfd^aft gebracht.

35ie Seltüre, mclche ihre jüngere geitgenoffin Caroline SuciuS

als £auf>tqueße ihrer ©ilbung rühmt, empfiehlt aud) bie ©ott;

fcfjebtn als £>auptmittel, bie Süden ber Schulbitbung auSjus

füllen. Um aber fegeitSreidj ju mirfen, mufj fie grünblidj be=

trieben merben unb gewählt fein. ®ie Seftüre beS SBeibeS barf

meber baS ©Ieid)gemid)t ihrer Seele ftören, nodh fie ihren hüuS=

liehen ^ßftid^ten abmenbig machen. 2Sie feljr fie aud) bie Uns

miffenljeit üieler ihrer geitgenoffinnen beftagt, ein ungebilbeteS

Söeib bünft ihr bod) noch erträglicher als ein meiblidjer greis

geift. Sie ift nicht bigott unb fpridf)t üerädjtlich üon bem ©e=

baren ber ^Sietiften; fie beugt fid) oor ber geiftigen ©röfje eines

©oltaire, beffeti fteinlid^e ©igenfehaften fie anmutig üerffmttet;

bie ftiüoie ©erfmhnung beS ^eiligen in feinen ©Triften aber be=

rührt fie fdjmerfllich. Sie marnt üor ber „Seuche" ber greigeifterei,

bie nadf» ihrer Überjcugung non einer üernfinftigen Slufflärung fehr

üerfdjieben ift, unb bebauert bie 2eute, meldje glauben, „ein

großer ©eift unb ein greigeift, ein toifciger S’opf unb ein fRe*

ligionSfpötter mären einerlei." Sieligiofität ift für fie üon bem

©egriffe echter SBeiblichfeit untrennbar. !gn ihrem eigenen Sehen

oereinen fiel) ©ebet unb 9}aturanbad)t jur ©rbauung ihrer

Seele. ®ie 9taturanfdE)auung fd)äfct fie jugleidj als äftittel für

bie äftljetifdie ©rjiefjung ihres ©efcf)iechtS, um berentmiflen fie

auch 3eid)uen unb SDialen, fomie bie SJZufif ben SDtäbcben ans

empfiehlt. 25enn bie grauenbilbung ^at auf ben natürlichen

©eruf beS SBeibeS SRüdficht ju nehmen, offne boc& blofje SBirts

fchafterinnen ju erjiehen. |>auShälterifch, aber auch geiftig ebens

biirtig foß bie |>auSfrau bem 3J?anne jur Seite fteijen. @r
mirb fie bann nicht als Wienerin betrachten, fonbern als gleidh=

ftrebenbe ©enoffin ehren. Snbeffen ift bie gelehrte ißrofefforSs

frau, bie „gefdjidte greunbin" unb ©eljilfin ihres SRanneS bei

beffen literarifdhen Arbeiten, meit entfernt, bie Schranfen ju

üerfennen, bie ihrem ©efdjlechte burch bie Statur geftedt finb:

„SBo mir unfere ©renjen auS ben ißugen üerlieren, geraten

mir in ein Sabtjrinth unb üerlieren ben Seitfaben unferer

fdjmachen Vernunft, bie uns boch glüdlich ans ©itbe bringen

foßte." Sie üermeigert bie Einnahme ber ÜDtitgliebfdhaft ge=

iehrter ©efeßfdhaften unb üerjid)tet auf SluSjeidjnungeu
,

bie

nach ihrer Meinung nur baju bienen lönnen, ber Neigung beS
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SQSeibeS sur ©itetfeit SBorfcßub ju teiften. ©ie fpottet über bie

beutfeßen gafultäten, bie ißre SBätber faft „faß! gelorbeert"

ßaben, um grauen ju promoüieren unb ju frönen. ©inent

meiblicßen S)oftor ber SDiebtjin foüte man, mie fie bitter bc=

merft, aueß ba3 SBorredjt gönnen, einen neuen ®ircßßof an$u=

legen. SSon einer jungen ®ojentin in Bologna meint fie, fie

merbe bei ißren erften 93orIefungen meßr gufeßauer alä in

ber golge ßu^örer ßaben. ©te läßt fieß in ißrent Urteil nießt

beirren bureß bie Übertreibungen ißreä gelehrten ©atten, ber

nießt nur meibließe 2)oftoren unb fßrofefforen ernannt feßen

mödjte, um „ißreggleießen" in ben SBiffenfcßaften su untere

rieten, fonbern ben ©Item anrät, „©eifttieße, 3ie<ßt3geleßrte,

Strjeneioerftänbige unb SSeltmeife, ja überhaupt alte Slrten Don

©eleßrten" aus ißren f£öeßtern ju machen. ©ine 2aufbaßn aber,

bie ißnett barnatS noeß Derfperrt mar, möchte bie ©ottfeßebin

ben gebilbeten £öcßtern ißreS 23aterlanbe§ eröffnet miffen, ben

Öeruf ber 2eßrerin. @ie befämpft ba§ Sßorurteit, baß eine

gransöfin nießt anberS als gut granjöfifcß fpreeßen fönnte, unb

miinfeßt, baß £öeßter beS 9Jlittetftanbe§ eine SBilbung empfangen

möeßten, bie fie befähigte, naiß ißreS Saters Xobe als ©r=

Siegerinnen ißren Unterhalt su öerbienen. „35iefeS mürbe un=

gemein tief 9htßen ftiften, unb unfere 2anbeStöcßter mürben

jenen 9tuSlänberinnen Dorgesogen merben, bie nur aösu oft

feßteeßte ©itten, eine feßteeßte 2luSfpracße unb feßteeßte 3>iei=

gungen ißren Untergebenen beibringen." Öbfeßon grau ©ottfeßeb

biefe Klagen über bie äJiängel ber ©ouoernanten als allgemein

beseießnet, blieb baS Vorurteil ber gamitien ißnen noeß feßr

(ange günftig. 5ltS Carotine 2uciuS fieß entfeßließt, llnterricßt

SU erteilen, fprießt ißr SSater bie Sefürcßtung auS, baß fie als

®eutfcße fcßmerlicß ©eßüleriitnen finben biirfte.

fließt in ber ©ntmicflung ber grauenbilbungSfrage allein

Seigt fieß ein 9tücffcßlag gegen ben frans öfifeßen ©e--

feßmaef unb bie gesierte Dberftäcßticßfeit beS 9tofofo. ©r fommt

in ber ©ntfaltung beS gefamten geiftigen Sebent unfereS SSolfeS

aßmäßließ sum 9luSbrucf. Sefannt finb ©ottfeßebS Söemüßungeit

um bie Öegrünbung einer beutfeßen ©eßaubüßne; aber felbft

bie fransöfifeße ®omöbie mußte, mo fie fieß noeß auf beutfeßen

^ßeatern beßauptete, bem fßublifum ©eßaltüollereS bieten.

Caroline 2uciuS rüßmt an beit meift aufgefüßrten ©tiiefeu,

„baß ißre ©atire ßauptfäcßticß baS Seere, grioote, ©mpfinbttngS=
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lofe unb Üftiiptbebeutenbe trifft, bag in beit ©efettfcpaften unb

überhaupt in bem Sehen ber Seute nad; ber SJiobe perrfcpt,

nnb bafj iJjre SKoral barauf abjiett, an Stelle biefer Siidptg;

mürbigfeiten unb ber oeräcptlidjen Äofetterie SBaprpeit unb

©mpfittbung ju fepen" Sie finbet int übrigen unter ber

jüngeren ©eneration beg SJtittelftanbeg ntepr Sßaprpeit, £erj

unb oernünftige Sebengattfcpauung alg bei älteren ^ßerfotten ber

„großen SBelt". (Sin jüngereg ©efcplecpt mudpg auf, bag fiep

aug ber 0be unb Unnatur ber perrfdpenben Buftänbe pinaug^

fepnte. begierig griffen namentlidp bie grauen nacp jenen

SBerfen ber englifcpen Siteratur, bie jum f>erjen fpracpen

unb bag $enfen oon betn mobifcpen Xanb, ber «Spielerei beg

9tofofolebeng auf ernfte, mürbige ©egenftänbe pinleitften. ?)oungg

„Jtadptgebanfen" mürbe ipr ©rbauunggbudp. Caroline Suciug

befennt, bafj fie bem emften ©nglätiber unenblitp öiel oerbanfe:

„@r üermanbelte meine Xränen in greube unb meinen Scpmerj

in Sßeigpeit unb SDtut." Xob unb Unfterbticpfeit merben unter

grauen unb Scannern beliebte ©efprädpgtpemata. „gcp pätte

ntidp mögen in einen SSinfet fepen," fcpreibt einmal Soppie

Sßecfer, „unb nacp ^erjengluft träumen, ober icp pätte oon Xob
unb gufunft mit einem ftugen Spanne fprerfjen mögen." —
9Xuf bag ©efüplglebett mirften nidpt ntinber SRidparbfong 9io=

matte utib SÖiacpperfong Dffianbicptungen. ©ettert berietet, mie

er bei ber Seftüre beg „©ranbifon" mit unenblidpen greuben

gemeint unb gefdptucpjt pabe, alg märe er felbft „bag felige

©entifcp oon ©lücf unb Ünglücf, oon Siebe unb Sdpmerj, oott

Xugenb unb Scpmacppeit". SRait fiept beim blaffen Sdpimttter

beg ÜDionbeg bag üftaiptgemölf am Fimmel oorüberfdjmeben unb

gebenft ber ©eifter ber SSerftorbenen, bie bei Dffian auf

SBoIfen baperfapren. $ag „ßeitalter ber ©mpfinbf amfeit"
bridpt an. „®er ©enufj beg $erjeng beftimmt ben Sßert beg

Sebeng," unb man gibt fidp biefent ©ettuffe rüdpaltlog pin.

©in Sdjmelgen in jarten ©efüplen unb in erpabenett ©ebanfen

tritt an bie ©teile ber fofetten ©ebanfenlofigfeit. 9Ran fcpmärmt

für bie £ugenb unb ift glüdlidp in bem ©ebanten, eine „fdpöne

Seele" ju fein. Oft ift man ju Xrättcn gerüprt uttb mcifj nidpt

marum. „2Sag ift benn nun fo Sraurigeg in allem bem, mag
idp bigper gefcprieben pabe? 2>ag pabe icp micp fdpon etlicpe

iDiale gefragt, unb eg ift nicptg. ©leicpmopl, mag meine idp?

gcp pabe immer mit im Sdpreiben gemeint; idp bädpte, menn
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mein Seben barauf ftünbe, ich fönnte mich ifct nicht enthalten,

aber ich Weiß nid^t, woher eä !ömmt. 3«h bin nicht jur Sraurig?

feit gemacht. Snbeffen fann ich hoch leicht feßr tief gerührt

werben, unb baS ohne ben ©influß äußerlicher Singe, bie mich

etwa befonberS angingen, nur burch meine eigenen 93etrach=

tungen." Siefeä Sefenntniä ber burcfjauä nicht befonberS über?

fcf)toengtichen Caroline SuciuS ift für bie ©emütlrichtung be§ 3eit-

alterS fehr bejeicfinenb. ©tarf ift ber |>ang jur Selbftbetracßtung

unb ber Srang fich mitjuteilen. ttberfdjwenglicher greunbfdhaft§?

fult üereint gleichgeftimmte Seelen beiberlei ©efcf)Ie<$t3. fiebfjaft

erörtert man bie grage, ob jmifdjen ÜDlann unb SBeib eine

greunbfdjaft möglich fei, bie fich nicht in Siebe manble, unb

wirfticf) ift manches greunbfchaftsoerfiältnis jener Sage oon

einem SiebeSoerhältniS fchmer ju unterfcheiben. greunbfchaftS?

bebürfniS unb 9J?itteilfamfeit bemirfen eine außerorbentliche

Steigerung beö SriefoerfehrS. ißerfonen, bie einanber nie ge?

feßen, medjfeln gaßrjehnte bie oertraulichfteit Briefe. SJlan

bürftet, bie SebenSgefchichte, namentlich bie £>erjen3erlebniffe

fchöner Seelen ju erfahren unb nimmt am §erjenSleben anberer

teibenfchaftlichen Anteil. Sie Äorrefponbenj mit greunben wirb

bringenbfteS ©emütSbebürfniS, bie Seftüre oon ©riefen füßefter

©enuß. SDtan läßt fidh ©riefe befannter unb unbefannter ißer?

fonen oorlefen, um fich baran ju erlaben, ober man bittet fich

$lbfchriften baoon aus. |>at fich irgenbWo eine ©emeinbe

fchöner ©eelen jufammengefunben, fo errichtet man in einem

harten wohl einen greunbfchaftstempel. 2luf bem Sifcße, um ben

fich bei feftlichem Sttnlaß folch etnpfinbfamer SreiS fammelt, erhebt

fich gar ein Elitär ber greunbfchaft mit finngemäßen ^nfcßriften.

Sie erhöhte SReijbarfeit beS ©efüßls mußte baS Schrift?

tum ftarf beeinfluffen, unb biefeS mieber mußte auf bie all?

gemeine Stimmung jurücfroirlen. 3ü0 e unmännlich=rührfeliger

Schwäne trägt bie ©mpfinbfamteit in ©ellertS Vornan, Schwung
unb Seelengröße befunbet fie in ßlopftocfS bicßterifcheni Schaffen.

Sie junge 3üricherin, bie bem jugendlichen SDteffiaSbichter fchüch?

tern banfte, baß er fie gelehrt habe, fich würbigere Sorfteüungen

oon ©ott ju machen, fpradj eine (Erfahrung oieler 3eitgenoffinnen

auS. ©egeifterungSfähig ließ fich baö grauengemüt hinreißen

oon feinem religiöfen Seelenfcfjwung, feiner Segeifterung für

Freiheit unb Saterlanb, feiner ergreifenben 9faturanbacht. —
Siele grauen folgten ber lilerarifdhen Bewegung ihrer 3^it mit
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teibenfc^aftlic^er Teilnahme. „2Bir 2Räbcf)en hier [in 55re3benJ,"

fchreibt Caroline £uciuS, „fangen an, Parteien für unb roiber ben

unb jenen Sdjriftfteller zu machen." 2Ber irgenb zum Kerzen

fprid^t, ift warmer Aufnahme gewijj, mag er nrie Ätopftocf ju

fernen £>öhen emporweifen ober wie ber dichter ber „Plenen

£eloife" baS 9iaturred)t ber Siebe berlünbigen. 55aö Sefen
wirb bon bem weiblichen ©efdjledjt nachgerabe mit einer 2Rafj=

lofigfeit unb Seibenfdjaft betrieben, bie franffjafte Überreizung

Zur gotge Ratten. 9tlS ©oetheS fernfiafte Sftatur bie ®ranff>eit

feiner Seit in fiel) übermanb, hiuterliefj er in feinem „Bkrttjer"

eine Seibenögefdjichte, beren unwiberfteijtiche Schönheit auf biete

Seitgenoffen nicht erlöfenb, fonbern beftricfenb mirfte. 55a fie

ber herrlichen ©ichtung ein borjugdmeife fioffticheS 3»ntereffe

entgegenbrachten, entgingen fie ber SlnftedungSgefahr nicht, bie

bon it>r ausging, unb .berfielen bem „SIBerifjerfieber", in=

beffen ber 55idjter ben Bfab ju gefunber unb fräftiger Sebent
aitfdjauung rüftig fjinanfdjritt. — 9tidjt alle freilich, bie fich

empfinbfam gebärbeten, finb ernft ju nehmen. 5ludj feierte ©e;
müter malten bie 9Robe mit, um nicht ben tarnen einer

„fdjönen Seele" ju berfdierjen. Bon ben ja^Itofen Umarmungen,

Hüffen, Seufzern, tränen unb Beteuerungen ber greunbfehaft,

ber Siebe, ber SRührung unb ber Sehnfucht, bon benen bie Briefe

ftammeln, mögen nic^t wenige unecht gemefen fein. ©S tonnte nicht

auSbleiben, bafj fold)e SRührfeligfeit wie jebe 3Robe in lächerliche

Übertreibung auSartete. SRiöerS „Siegwart", ber unferen 3Üter=

müttern Ströme bon Xrätten entlodt hat, erfcheint uns als eine

läppifch-wiberlidje ißarobie ber Seibenfdjaft, unb ber Beifall, ben er

einft gefunbeit hat, als eine unbegreifliche Berirrung be£ ©efdjmadeS.

55er ßarnpf ber alten unb ber neuen SebenSanfchauung, bie

©mpfinbfamfeit ber Seit unb ber ©influfj einer neuen Siteratur

auf ©eift, ©bjarafter unb Stimmung beö weiblichen ©efchteditS

fpiegeln fid) beuttich in bem Sugenbleben ber ehebem bielgenannten

$urtänberin ©lifa bon ber 9tede. (Bgl. 9lbb. 25.) ©tifabeth

©hartotte bon SRebern mar 1754 geboren. 55ie ©rziehung

be§ ÄinbeS, baS frühe feine SRutter berlor, übernahm feine

©rofjmutter, bie Staroftin ßonftanzia bon torff, eine grau,

beren ^ebantifc^ = zopfige^ SBefen ungemein biel &hnlicf)leit hat

mit bem beS zweiten ißreufjenfönigS, eine nüchterne SRatur,

praltifdj unb orbnungtiebenb, wohlwoltenb aber ftreng bis zur

uttweiblichen £>ärte. 55en Firmen tut fie ©uteS, ihre 5)ienft=

•*)gle
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boten rouft unb prügelt fie um be§ geringsten ©erfefienS miflen.

Sie erträgt feinen SEBiberfprud) unb fjat Don iprcm 20. bi3

5u if)rem 96. Bafjre tf)re Umgebung befpotiScf) bei)errfcf)t. ©ie

3lb6. 25. Porträt Reifte.

fann faunt lefett unb Schreiben unb erblicft in l;öf)erer ©Übung
etnmS betn SBeibe Unnü^e^, ja ©d)äblicf)e3. 0f)nc ©efpielen unb
©pieljeug mürbe bem fleinen Bögling ber Xag jur fiaft. «Steif

Digitized by Google
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unb feft eingefcpnürt tnu| ba§ Kinb in gelungener Gattung

tote ein ©renabier ber ißotsbamer 2Ba<ptparabe ftunbenlang

hinter bem Sepnftupl ber ©rofjmutter fielen. 2Hefe fannte fein

mirffamereS ©rjiepungSmittel als bie 9lute, bie fie meifterlicp

panbpabte, unb bafj bie Kleine bieS päufig am eigenen Seite

erfuhr, bafür forgte bie märd)enpafte Soweit einer onberett,

älteren ©ttfelin. ©o »ourbe baS guttjergige, fcpmärrnerifep üer=

onlagte Kinb mepr unb mepr in fic^ ^ineingejd^euc^t. 211$ ©lifa

ipr adjtcS gapr erreiept, foll fie unterricptet merben. gpre

meiblicpen 23ermanbten föitnen ben munberlicpen ©infall ber

©taroftin nid^t begreifen unb fageit ber Kleinen OorauS, fie

merbe burcp baS Semen „bmatfep" (albern) roerben. (Slifa fjütet

fiep beSpalb ängftliep, ipreit Kopf anjuftrengen, obfepon fie iprcn

Seprer lieb gewinnt, ©o macpt fie im Sefen, ©cpreibctt, Steinen,

©eograppie unb ©efepicpte fepr geringe gortfcpritte. $on itjrer

granjöfin aber lernt fie nicptS als £>orepen, ißlaubern unb

Kartenfpielen. ©o fam benn bei ber geiftigen pflege nicptS

pcrauS. ®ie Körperpflege aber verfolgte als |>auptäiel bie

©cponung ber mcifjen fmut unb beS feinen SBuepfeS, b. p. ©lifa

burfte fiep unüerpiillten §aupte§ meber im greien ergeben noep

an ein offenes genfter treten, unb fie mürbe eingefcpnürt, bafj

ipr ber 21tem oerging. Sei einem 93efucpe im ©Iternpaufe mad)t

ein fcpöner Sierjepnjäpriger ipr, bie nocp niept red^t lefen unb

fcpreiben fann, eine SiebeSerfläruitg. ©ie fommt fiep mit einem

SDtalc reipt intereffant oor; ftatt ber geiftlicpen Sieber ©eUertS

unb -JteanberS, moran fie fid) feitper erbaut pat, befcpäftigeit järb

licpe ©ebanfen an ben fcpönen güngling ipre ©eele. „gn meinem

jungen bergen unb Köpfcpen," fcpreibt fie, „fap eS fepr mimberlid)

aus. Keine niiplidje gbee befcpäftigte micp, aber befto mepr ©itelfeit

unb romanpafte gbeen mäljten fiep in meinem nocp niept jmölfs

jäprigen Kopfe." begierig laufept fie bem Sobe iprer ©cpönpeit,

menn fiebaS©efeUfcpaftS5immer betritt. SBeber bie jungen Herren,

nocp bie Patronen pielten mit biefem Sobe juriid, unb in ber ©e=

feUfipaft beS Sftofofo gab eS feine pöpere 2lnerfennung; benn ©epon*

peit galt pier, menn niept für bie einzige, fo boep bie mieptigfte

Sugenb beS SBeibeS. 9Ö?an gab ber fnofpenben ©alonfepönpeit

„äufjerft menig ju effen", bamit ipr fcplanfer SSuipS unb ipre feine

©cficptöfarbe niept litte, unb bie 2lrmfte pätte fepmarjen junger ge=

litten, pätte ipr niept ipr getreues 2lnfleibemäbcpen nad) bem Scplafen=

gepen ©epinfen, SBurft, ©epmarjbrot unb fauere ©urfen äugetragen.

Kuä 9iatur u. ©eifteärcelt 45 : Ctto, Sraucnlebt’ii. 10
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©lifaS Sage änbertc fid), al§ ihr ber Sater iit ber reichen,

f(±)ott bejahrten SSüme be§ Dberften tion ber Siede eine neue

SJtutter gab. Siefe wußte bie Staroftin gu beftimmen, baß fie

bie ©nfelin bem ©Iternhaufe gurüdgab. Sdmit auf ber |>eim;

reife erlaubte bie Stiefmutter bem ®inbe, bie läftigen Äopfhüllen

abgutun unb burcf) bie offenen genfter beä SteifeWagenä ohne Ser;

mummung neugierig in ©otte§ fd^öne Sdjöpfung {jinauSjubticfen.

gm ®Iternf)aufe ging bem SOtäbchen eine neue SBelt auf. ©nt;

aücft gab fie fid) bem ©cnuffe einer fcfjönen Statur f)in, bie fie

nunmehr mit „bloßem Sluge" feljen burfte. Sie f^eift mit

©Itern unb ©efdjmiftern auf ber Serraffe eine§ ^übfdjen ©ar;
ten§, unb |>eiterfeit Würgt baS SJtahl. Ser gopfige groang ift

oerfchmunbcn, ber bi§ bahin ifir finbifdjeä SBefen fdjmermütig

geftimmt ^at. Slumenbuft, Sogeifang, Söalbeäraufdjen, aüe§ ift

itjr neu. Son folgern greubengenufje ^atte fie feine SUfnung

gehabt. Sie ergebt fic^ be§ Stacf)t§ üon ihrem Säger unb blicft

banferfüUt in bie monbbegtängte Sommerlanbfchaft fjinau^.

Sie neue SJtutter mar eine gang anbere grau al3 bie ge;

ftrenge Staroftin öon ®orff. gm ©runbe ebenfo fjerrfdjfüc^tig

mie biefe, aber an Silbung itjr Weit überlegen, eine ooüenbete

Siplomatin au§ ber Schule beS Stofofo, mußte fie otjne Schroff:

heit, mit ber fanfteften SJtiene fid) bie ^errfdjaft im §aufe gu

fidjern. Sie mar eine bnrdjau§ fühle Statur, aber fie begeg=

nete ber Stieftochter mit einer greunblidjfeit, bie ba§ bur<h harte

Sehanbtung öerfd)ü<hterte ÜDtäbchen gu fchmärmerifdjer Ser;

errang fjinri^. Sie SJtutter nafjm fic£> atöbalb ber oermahr;

loften ©eifte^^ftege ©Iifa3 an. gm 2Jtebentfd)en §aufe gab e»

außer ber unöermeiblidjen grattgöfin einen fmfmeifter für ben

älteften Sohn, einen Xangmeifter unb einen ®latiierlef)rer. gu;

nädjft mußte ifjr bie SJtutter ihre Slngft oor bem Sllbernmerben

auf eine gute Slrt au^gureben. SJtit ber grangöfin befam fie

gu ihrer greube nichts gu fcfjaffen. dagegen erhielt fie burch

ben $ofmeifter tägXicf) eine (!) Stunbe Unterricht. Seim Planier;

meifter befam fie täglich gtuei Stunben, Wogegen ber Sangunter;

rieht, ben fie mit ben ©efchmifterit empfing, ooüe oier Stunben

be3 XageS in Slnfprucf) nahm, gm übrigen mußte fie ber

Stiefmutter frangöfifdje unb beutfdje Sdiaufpiele unb Stomane

oorlefen. Sa3 ging anfangs fehr fc^Xec^t, aber bie SJtutter hatte

©ebulb, allmählich ftellte fid) eine gemiffe ©eläufigfeit im Sefen

unb bamit ©efdjmad für bie Seftiire ein. ©längenbe gort;
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fd^rttte machte fie — unb bag mar für eine angeljenbe EBelU

bame bie $auptfacfje — im Sangen. Ser Sangnteifter geigte

fich oon ihrer ©efc^icflic^feit unb Slnrnut entgüdt unb bebauerte

eineg Sageg, bajj iljr ©tanb eg i^r unmöglich mache, SBerufg;

tängerin gu merben. ©ie felbft möchte gern aufg Sweater gehen,

aber bie SDfutter meint fdjmunjetnb, alg Sängerin unb ©d)au=

fpielerin auf ber Siebhaberbühne einer uornetjmen ©efettf^aft

gu glängen, fei auch nicht übel, unb man fönne auch baburd)

„fein E3rot terbienen". Ser SReligionglehrer, ein orthobojer

Sljeologe, mar freilich gang anberer SDieinung. @r erltärte ihre

Seibenfcfjaft fürg Sangen für fünb^aft unb ihrem ©eetenheite

gefährlich. SBalb füllte ©lifa (Gelegenheit finben, ihr mimifcheg

Salent bei gamilienfeften unb in ©efeUfcfjaft glängen gu taffen.

Elm ©eburtgtage beg tpaugherrn üeranftaltet bie reimgemanbte

SRuttcr unter Beihilfe beg Sangmeifterg ein aüegorif^eg Söühnens

fpiel, mogu fie felbft ben Prolog üerfa&t: Elm Elitäre Inieen

alg Elmor unb £>t)men ©lifag Heine trüber, ber ältere alg

©djäfer forbert bie achtjährige ©dhmefter, bie alg ©ängerin

mitmirft, auf, ben ©öttern ein Sanlopfer gu bringen, ©lifa

tritt alg glora auf, be!rangt unter Sftufif unb ©ebärbenfpiel

ben Elitär unb fpridjt ihre Sßerfe mit öiel ©mpfittbung. ©in

Sobgefang, üon allen ftimmbegabten $auggenojfen gefungen,

macht ben SSefchlufj. — Surcf) bag SBeifpiet ber Sftutter unb

einer greunbin angeregt, üerfudE)t fidh ©lifa in Sßerfen, bodj

ohne ©rfolg. ©ie nimmt ihre 3ufludht gur ißrofa unb beginnt

unter mütterlicher Einleitung einen gefühlvollen Sriefracchfel mit

jener hoetifdjen greunbin. ©ie erlebt bie greube, fidh 0011 beren

Sruber in einem üon fchmeichelhaften mt)thologifchen SSergteidjen

überfliefjenben ©ebichte angefungen gu feljen. ©ie belommt ein

mhthologifcheg EBörterbnch gum ©efchenf unb mufj ber äJiutter

aug E3annierg ©ötterlehre oortefen. Sie ^mlbigung beg SSier=

gehnjährigen üerantajjt legiere, bem jungen Stäbchen bie ©runb=

fäjje ihrer Sebengphitofophi6 beigubringen. ghrer (Schönheit,

ihrem ©eifte unb ihrer Einmut ftellt fie grofje Sriumphe in

Elugficfjt. Soch fotl fie ihre natürliche Neigung gum SBohl=

mollen auf bag rechte $iel hinleiten. „Sie greunbfchaft gebe

Sebenggenufj ohne E3itter!eit; Siebe für einen EJlann tergifte

«bag Seben beg SSeibeg;" benn fie mache fie gu beffett ©Haoin.

£)errfcf)en lönne man nur, memt man üon Siebe frei fei. Eltleg

um fich h^ üerliebt gu machen, felbft aber falt gu bleiben, fei
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bie Seftimniung ber Skiber, „bie ihr Seben p genießen miffett."

Solide Sehren
,
roiemohl fie ber ©entütSanlage SlifaS toenig ent=

fprad)en, oerfehlten bodj ihren Sinbrud nicht. SS mar ja eine fo

reigenbe Aufgabe, alles um fid) her p bejauberit l Unb bap fanb

fid) ©elegentjeit. Sor gelabenen (Säften burfte fie auf ber eiter;

liefen Siebfjaberbii^ne halb in einem ©ettcrtfdjen Sdjaufpiele, halb

als tanjenbe 91t)mphe in einem pantomimifefjen Sollet, halb gar

als Xragöbin in SBeifjeS „9lomeo unb Sutia" ihr Talent jeigen.

3)ie 2od)ter burdj eine reiche §eirat glänjenb p »er;

forgeit, mar hierbei baS §auptpt ber mütterlichen Solitif.

(Sine Schar oon Semerbern umringte (Slifa, als fie in bie ©e=

fetlfdjaft eingefütjrt mürbe. Sermeitte bie gamilie in ber furi=

fcfjen §auptftabt SDtitau
,

bann mar bas SlternhauS „ber

Sammelplafc alter intereffanten SRenfdjen". ®ie ©efeüigfeit ber

Dortigen oonteljmen SSett litt nicht metjr att jenem SDtangel

geiftiger Sntereffen, ber baS ©alonlebett üieler SlbclSfreife ber

SRofofojeit bejeidjnet. ijkrfonen oott Talent unb ®opf fanbeit

fremtblidje Slufnaljme, unb man 50g nicht ben (Sbetmann bem

geiftüoUften ©efettfdiafter oor. 2lnS bent 9Kunbe eines folgen,

beS JpofratS Sdjtoanber, oernal)m (Slifa ein Urteil über itjre

Srjiefjung, baS il)r p benlen gab. „®iefe frühe 9tafe ber oer;

feinerten ©efeüigfeit," äußerte er gegen bie -Kutter, „fömte att*

mählich bie anmutüoüe 9iatur fo oerfiinftelit, bafj bie Käbchen

Schauspielerinnen im gemeinen Seben mürben unb mehr auf

Schein als auf Sein halten fönnten." 2lüein ber Räuber ber

©efeüigfeit mirfte ftärfer. 2lud) auf bem Sanbe gab eS täglich

Äonjerte, Solle, Sdjaufpiele. „Kein gattjeS Seben," berichtet Slifa,

„mar nun eine Sfette gefeüfdjaftlicher greubett; bie Sßiffenfchaft,

51t ber id) erlogen mürbe, beftanb barin, bie 2lnmefenben mit

Seidjeibenfjeit p unterhalten unb in ber ©efeüfdjaft p glänjen."

immerhin mar Slifa eine jit tiefe SRatur, um baS 51t

mcrbcit, maS bie Stiefmutter aus if)r madjett moütc, eine

„galante SSeltbante" mie fie, bie fähig märe, bie Känncr ju

beherrschen. deutlich fpradj if)r ©emüt im Umgang mit ihren

öielett Serehrern, Oon benen nicht bie fd^önften unb eleganteren,

fonbern bie ebelften unb gefinnungSoollften ihre Neigung ge=

mannen. $ie Sltern oerfpradjen, it)r bei ber 2öal)t eines

©atten freie £>anb 31t laffeit unb fie oor bem jmanjigften

SebenSjahre nicht p oerheiraten, ©leichmofjl gelang cS ber

$iplomatenflugheit unb bem bämonifchen Sinfluffe ber 3J2 utter.
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ber Siebsehnjährigen fcßeinbar ohne 3monfl in ber ^erfon eine»

«Reffen, beS reichen greiherrn ©eorg oon ber SRede, einen ©atten ju

geben. $aß ©lifa bem Verlobten oljne Neigung, ja mit bent ©e=

fühle heimlicher ^erjen^ongft gegenüberftanb, fonnte bie bemährten

SebenSgrunbfähe ber erfahrenen SSeltbame nicht erfdjiittern.

©lifa ben SRangel an äRut, ben fic in ber Befolgung

beS mütterlichen SRateS bemieS, fehler gebüßt. SRede mar ein

rechter ftrautjunfer. ®er 3°Pfr beit er unntoberit fjoef) am
Schopfe trag, fennjeichnete ihn trefflich- ©r mar preußifdjer

Cffijier gemefen, ein tüchtiger Sanbmirt unb eifriger Säger.

2Rit ber Staroftin mar er ber Überjeugung, baß Sefen bie

SBeiber üerriidt mache. X)eit Umgang mit SRätreffen fe^te er

auch nach feiner Verheiratung fort. Sn feiner bäuerifeßen Xerfc

heit lebte noch ein gut Stiicf beS alten ©robianiSntuS. ,,©t

moöte feurige finnliche 2iebe," gefteht ©lifa, „bie fonnte id) ihm

nicht äußern, ba ich in feinen Ulnnäherungen nur £>crsenSangft

empfatib. Sch machte Mnfprudj auf innige Seelenliebe, bie

fonnte er mir nicht geben, meil er für biefe feinen Sinn

hatte." Sm übrigen faß er im SBeibe nur bie SSirtin; jur

„fianbfrau" aber mar ©lifa nicht erjogen, unb fie fonnte ben

9Rangel ihrer ©rsießung, ben fie rooht eiitfah
,

bei bem befteit

SSiHen nidjt alsbalb auSgleicßen. 9icde, ber bem ©influffe feiner

ßerrfchfücßtigen Xante mißtraute, legte feinen £>aß gegen biefe

feiner grau gegenüber rüdfidßtsloS an ben Xag unb begegnete

ber gemütöollen ©lifa mit einer Schroffheit unb einem falten

Imfjne, bie ein erträgliches 3ufnmmengehen unmöglich machten.

Xabei naßm er ben Vertoanbten feiner grau (namentlich ber

©roßmutter gegenüber) bie unfdjulbigfte SRieite an unb ermedtc

bie SDfeinung, als fei ©lifaS Verfcßrobenßeit an allem Uttglüd

fchulb. Xie Staroftin oerfehlte nidjt, bie ©nfeliit als „gelehrte

9Mrrin" oor aller SSelt ju befdjimpfen unb ißre oerfeßrte ©r=

gießung burch „bie alte SBetterßejre" su oermünfeßen. SßeeS

ÜDianneS Scheinheiligfeit mußte bie empfinbfame junge grau

tief oerlehen. 91nftatt aber auf $ läruug beS VerßältniffeS ju

bringen, mid) fie einer offenen 9luSfpracße mit bem ©atten aus

unb fudjtc nach außen ben Schein einer leiblichen ©he äugftlich

ju mähren. Xie ganse Xragif ißrer „Vernunfteßc" ergreift unS,

unb bie tiefe Uufittlidjfeit eines oljne Steigung gefdjloffencn

©IjebunbeS empört unS, loenn mir in ©lifaS oertrauten Vriefen

baS ©rauen oerfpitren, baS fie oor ben Umarmungen be»

Google
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©alten empfinbet, unb bie natnenlofe ©eeleitangft, bie fie bet

bem ©ebanfen überfommt, burd) einen SHtann SDtutter jn werben,

ben fie ni<f)t lieben nodj achten fann.

9Wmäl)tidj erfattnte Slifa, wie bie fribole Slnftbauttttg

iljrer (Stiefmutter t>om 93ert)ältni§ beiber ©efdjtedjter fie elenb

gemalt ^atte. Sing aber mußte fie aud? jefct nod) ber „2öol)0

täterin" banfen: fie tjatte iljr burdj itjre Slnleitung jur Seftiire

eine 3uflu<bt bor ben SSiberWärtigfeiten beg gemeinen 2ebeng

erfdjloffen. tounbe «Seele gab fidj freilich je£t bem ©ettuffe

einer immer reifer werbettben fc^öttgeiftigen Siteratur mit einer

2eibenfdjaftlid)feit ßin, bie ißrett |>ang jttr Smpfinbfatnfeit ju

ftatifbafter Schwärmerei überfpannte. ®ronegfg ©räberpoefie
beberrfdjt lange Seit if)re Sinbilbunggfraft. Sem Slnbenfett beg

Sieblinggbidjterg weibt fie bem ®ird)bofe gegenüber eine ©rotte,

ftier üerfammelt fie eine flehte ©emeinbe fdjötter ©eelen. 2luf

ttäcbtlidjen ©pajiergängen burd) ben ®ird|f)of erfeßnt fie bie

gef)eimnigt)DlIe ©emeinfdjaft „feXiger ©eifter". Sie fJJIjantafien

©wcbettborgg, bon bcnen fie alg SDtäbdjen gehört, leben in ifyrent

©ebädjtniffe Wieber auf. — 9tebeit $rottegfg „Sinfamfciten"

feffelt fie ber batnalg X;od^berütjmte SRomatt ber ©opl)ie Sarocße

„Sie ©efcbidjte beg gräuleing butt ©ternljeim", um fo

mel)r, alg fie in S^arafter uttb ©djidfal ber empfinbfamen

£>elbin mandje ocrwanbtc 3ü9e entbecft. — Siir if)r f}cr$eng=

leben bebeutfant tuurbe il;re ©efanntfdjaft mit bem jungen

©cfpoaben Sabib |>artmanit, einem Siebter aug ber @d)ule

Älopftodg unb fiaoaterg. Sen gefü^lgfeligen ©t^märmer ergriff

eine tiefe 2eibeitfd)aft für bie fd)öne ©attin feineg ©aftfreunbg,

unb ©lifag $er$ erroiberte im füllen feine Steigung, wiewohl

fie ihrer graueneljre nidjtg «ergab, ^artmann lebte unb webte

in ©oetljeg „Sßertljer", unb feine unglüdlicbe 2iebe ju Slifa

würbe für if)n ©eranlaffung, beit berühmten fRontaitbelben in

feinem ©ebaren ju fopierett. Surcb iljn lernte bie unglüdlidjc

5rau „Söertßerg 2eibeu" feitnen, an benen fie jwar mandjeg

augfe^te, bie aber aud) fie im Snncrfteit ergriffen, |>artmann

tieft il)r aug Dffiatt twr, uttb greuttbfdjaft, Swigfeit, bag ©lüd
ber Sugettb unb bie SBonne einer oerebelnbett ©eelenliebe finb

©egenftänbe iXjreg ©efpräd^g. 3l)ren ©riefen aug jetten Sagen
merft man bag „Söertljerfieber" beittlid) att, bag bie ©erfafferin

burdjrüttelt, unb man fann bie Sarftelluitg bon Startmann»

5lbfd)kb nid;t lefen, oljne an SBertfyer unb 2otte ju benfen.

by Google
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3m £aufe ber (Eltern t)at fie ihren £artmann miebergefehen,

unb fie fchreibt an SDemoifeQe ©tol£: „2Säre ^artmann minber

Reiter unb frö^tic^ gemefen, bann hätten feine ©terbegebanfen

mir ©orge gemacht. 2Iber nmt mar mir fo, als fprädje ein

©ngel ©otteS über bie Sermanblung unferS ©eins. 3ä)

habe ben Flamen ber fünf ©terne bergeffen, bie ihrer Sage

nadf ben Sudfftaben W formieren; menn ©ie biefeit Slbenb

mieber im ©arten finb unb biefe SiebliitgSgeftirne unfereS

greunbeS mit il)m fetjen, bann fagen ©ie ihm, bafj aud) meine

Slide auf biefen ©eftirueu mit bollern ©ebanfen an ©uefj ber=

raeilen. ®en!en ©ie fidf noch ben SluSbrud beS ©efidjt^, ben

Xott ber ©timme, mit meldjem unfer greunb uns mit ber Sage

einiger ©eftirne befaitnt machte, unb mie feine ^inreifeenbe $3e=

rebfamfeit unS baS Unermeßliche beS SSeltallS unb bie Uu=

enblidjfeit unferer ©eele unb ihrer ebleren ©mpfinbungen auSs

mattel 91m ©nbc blieb er bei ben fünf ©ternen ftefjen unb

fagte: 'Seht, ift baS nicht ein leibhaftes W? — SBieberfeljen

!

emigeS Sßieberfefjn rufen biefe SDZüüonen SSelten unS ju.’ ©r

hielt unfere beiben $änbe an fein ftar! pocßenbeS §erj unb

fagte mit einem mir unbergeßlidjen 9luSbrucfe:
f
$ort trennt

unS lein ©c^idfal mehr! §ier mollen mir ftreben, ber ©elig=

feit, bie unfer märtet, mert ju fein.’“

2>er Job ihres SinbeS riß ©lifa bööig üon bem ©atten

loS. SRadh langen SSerhanblungeit mürbe bie ©he gcfdjicben.

2)ie franfhafte ©emütSftimmung, in bie fie fernerjliche ©rlcb^

niffe unb bie Überreizung ihrer Serben burch eine aufregenbe

Seftüre berfeßt hatten, beherrfchte fie mehrere 3ahre - SabaterS

unb 3ung;©tillingS ©Triften machten fie ooßenbS empfättgüd)

für bie Sorfpiegelungen jenes ©chminblerS, ber unter bem
tarnen eines ©rafen ©agüoftro als ©eifterfeher biele leidjü

gläubige ©eelen betörte. 91ud) als ihr feines meiblicheS ©efühl

bie Unlauterfeit biefeS 5DZenfd)en fpürte unb fid) bon ihm manbte,

berntochte fie fief) bon bem ©ebanfen nicht loSjumachen, bafj bie

©eiftermelt ben Sterblichen nicht berfdjioffen fei. ©rft alü

mählich gelang es ihrem bäterlidjen Öreunbe ©chmanber, fie

bon ihrem mbftifdjen 2Sal)ne ju befreien, inbem er ihr bie

Seftüre fpiritifiifcher Schriften ernftlich miberriet unb ihr

SeffingS „9Zathan" anempfahl, ©lifa fanb ben SDZut ber 2Bal)r;

heit, ben ©eifterfeher ©agüoftro burd) ein Sud) ju entlarben,

baS ihr namentlich in ben Greifen ber Slufgeflärten großen
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Söeifatl erwarb. StlS Verfafferin geiftlicßer Sieber, als Ver=

teibigerin ber grauenreeßte, als SReifeitbe, bie mit faft allen

bebcutenbcren ^?erfönlid)leiten Vejießungen anfnüpfte, als ©ön;
nerin beS Uraniafängers Xiebge ßat fieß ©lifa nacßmalS einen

•Kamen gemacht, ©tarf muß ber Räuber ißreS SBefeitS getoirlt

ßaben. Vefafj fie boef) bie fettene $unft, „üon allen grauen

Verheißung bafiir ju erhalten, baß fie fo fc^ön mar.“ ®er ißr

eigene patßctifeße ßug ßat in ißren fpäteren gaßren ein

jüngeres, nüeßtcrneS ©efcßlccßt pmeiten pm ©potte gereift.

Sille ©atire aber entmaffnet baS 3 eilsm3f baS ißr größter

3citgenoffe ber giinfunbfiebhigjäßrigen gegeben ßat: „Sei fo

oiel uticrläfjließen SBibermärtigfeiten," fdjreibt ißr ©oetße, „bie

ber SKenfcß 51t erbulben ßat, maeßt er fieß oft gaitj urm>itl=

fürließ ein ©efcßäft, fieß Oon anberit abpfonbern, anbere öon

aitberen p trennen, tiefem Übel 511 begegnen, ßaben bie Oor^

feßenben ©ottßeiten folcße SSefen gefeßaffen, melcße bureß eine

glitcflicße Vermittelung baSjenige, maS fieß ißnen näßert, p ter=

einigen, SKifjoerftänbniffe aufjußeben unb einen frieblicßen 3uftanb

in ber ©efellfcßaft ßerpfteöen miffen. Stuf meinem SebenSmege

ift mir nicmanb begegnet, bem jene ©abe meßr märe oerließen

toorben als gßnen, ober ber einen fo anßaltenben, fo feßönen

©ebraudß ton berfelben gentaeßt ßätte."

®idßter unb grauen! ©eßon einmal im Verlaufe ber beuU

feßen ©efeßießte mar bie naße Vermanbtfcßaft beS bicßterifißen

unb beS meibtießen ©ettiuS beuttieß füßtbar gemefeit. $)ie beiben

Vlütepitalter unfereS ©cßrifttumS jeigen freiließ einen ftarfen

©egenfafc. 55ie Kultur ber 9titterjeit rußt auf bem ©runbe

ßöfifeßen SebenS unb einer ißrem Urfprung unb SEÖefett naeß

frembett Soffitte. Sn ißr ift beutfeße ©igenart nießt p freier

©ntfaltung gebießeit, unb ißre 2)icßtung ßat unter bem &rucfe

einer frembbürtigen S'onoentioit gelitten. $ie Vilbitng beS

18. gaßrßunberts ift bem ©cßoße beS beutfeßen VitrgertumS

entfprungen, fie ift im Kampfe mit ßößfdßem SBefen unb im

©egenfatje p einer frentben Kultur entporgefommen, oon beren

Veüormunbung fie fieß befreite, naeßbem fie ißre mertoottften

©lemente aufgenommen unb in fieß terarbeitet ßatte. ©ie ßat

mitßin bie ©igenart beutfeßen VotfStumS p ©ßren gebraut.

UttDerfennbar aber finb anbererfcitS bie äßnlicßen 3üge biefer

beiben mießtigen 3eiträume. ©ntfeßiebeue Neigung pr©mpfinbfam=
Teit maeßt fieß in beiben geltenb. 2Die SKänner laufen ©efaßr,
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ins SSeibtiche ju oerfaHeit. Ter ßüridjer SRinnefänger jgoljann

$abtaub, ber in 0hnmad)t fällt, atd ihm bie ©etiebte ben ©rufe

oerfagt, erinnert an ben güngting ber SSertljerjeit in blauem

grad unb gelber SEBcfte. Tad SSeib erfreut fiefe p^fter SBcrt:

fdjäßung. Tie grau ift innerhalb bed ©tanbed, tuetefeer bem

gefeüfcfeaftlirfjeu unb geiftigen Seben uitfereö Sotfed fein femeitiged

©epräge gibt, bie £>errin ber ©efeüfcfeaft, niefet infolge eigenen

literarifdjen ©Raffend, fonbern ihrer ©mpfängtichfeit für bad

©djöne, bed 3 fluberd ihrer ^Serfönticfefeit. 3ur 3ed ber 9J?ittne=

fänger f)at ed feine Täterinnen gegeben, unb öon ben ©cferift=

fteßerinnen ber ©oett^ unb ©dßßerjeit hat fidj fanm eine burdf

eigene SBerfe Slnfprud) auf Unfterblichfeit errungen. SBer tieft

noch bie „©efd^iefete bed gräuteind ö 01t ©ternheim" einer

©opfjie Sarodje ober Carotine oon SSotjogend „9tgned tioit

Sitien"? Taß fic bem ^erjen SBietanbd unb ©dßßerd nahe

geftanben, mad)t bie SSerfafferinnen unfterbtid). Unb teuerer

finb fie und nid)t atd jene grauen, bie niemals für bie Offene

Iid)feit gefdjrieben, aber unfere großen Tenfer unb Ticf)ter

burd) ihre begeifterte unb begeifternbe Eingabe begtüdt unb

befetigt, bad geuer thre§ ©eniud gemedt unb genährt hoben.

2Ber gewänne fie nicht üeb, bie frifefeen unb jarten, erhabenen

unb lieblichen 9J?äbchen= unb grauengeftatten, bie bunte S3tüten=

fette, bie fidj burch ©oetheS Seben jieht unb beren 33itb in

feinen ©d)öpfungen öerftärt fiefe fpiegett? Sebent Teutfdjen muß
bad £>er$ aufgehett bei bem Slnbenfen an bie beutfefeefte biefer

grauen, an grau Katharina ©tifabeth ©oethe
,

unb in tieffter

©eete ergreift und bie järttpe ©orge unb aufopfernbe Treue,

Womit ©c^iCterS herrliche ©attin bed geliebten SDiamte» teuered

Seben hütet. Unter ben herjgeminnenben 3%eu, bie und bad

©ebäc^tnis ber ebetu $reußenfönigin Suife fo piftg machen,

ift wahrlich nidht ber lefcte ihr feines 33erftänbnid unb ihre tiefe

Verehrung für unfere großen Tidjter, namenttid) für ©d)ißer.

Sft ed nicht, ald ob biefed SJtanned fittliche ^otjeit fidh in ihrem

ganzen SBefen offenbarte? Sf* rtid^t fein SSegriff oon Slnmut

unb SBürbe in ihr leibhaftig geworben? Uitoergeffen fofl cd

aud) bleiben, baß grauen wie Siahel SSarnhagen unb Bettina

oott s2lrnim burch ihre reine 93egeifterung bad 93erftänbniS

für ©oethe gemedt unb geförbert haben. SSäre ed nicht aud=

brüdtieß bezeugt, Wie oiet unfere Tichter ben grauen »er=

bauten, mir müßten ed fdjließett aud ben grauendjarafteren
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ihrer Sichtungen. ©ewifj tjat man in bem SBcftreben, folche

©Köpfungen ber bicfjterifchen $t)antafie auf ihre Übereinftimmung

mit wirtlichen fßerfönlid)leiten §u prüfen, beS ©uten oft ju oiel

getan; aber Wal)r bleibt boc^, baff bie Zeichnung oon ©eftalten tuie

•JJlinna oon ©arnhelm, Qjp^igenie, Seonorc üon (Sfte, Qrlifabetl)

Söatoi#, ©ertrub ©tauffacher u. a. nur möglich geworben ift burch

bie lebenbige 5tnfcfiauung echter unb ebetfter Söeiblidjleit. Sag
grauengefd)led)t Jener Sage ^at banfbar an fid) erfahren, bafj

e» vorteilhaft ift, ben ©eniuä bewirten; benn wie mufften

biefe wunberöollen grauenbilber auf ©eift unb ©emüt beS

SßeibeS oerebelnb Wirten! 2Bie muffte ber Räuber ber Sidjtung

felbft bie Vielen grauen, bereit 3ugenbunterricf)t mangelhaft, ja

annfetig gewefeu war, mit neuen ©ebanlen unb ©efühleit be=

feelcn, fie emporheben über bie platte 3ttttäglid)leit ! Ser
jütangel einer grünblichen ©dfulbilbung üerleugnet fidh in ben

graitenbriefen beä 3citalter§ fetten; iljre ©rammatif unb ihre

9ied)tfchreibung finb häufig genug anfechtbar. Stber welch

SReidjtum an fd)önen ©ebanten unb ebetn ©mpfinbungen, Welche

gähigteit, ©d)öne§ unb ®roffe§ ju begreifen unb au^jubrüden!

©ine weiheooße ©timtnung liegt über bem SSefen faft alter ber

grauen, bie unfern grojfen Sichtern unb Sentern nahegeftanben

haben. Seutlich offenbart fid) l»^1™ bie Entfache, baff nicht im

SBetterfturmc materiellen SntereffenlampfeS, foitbern im ©omten=

fchein ibealer £eben$anfd)auung bcS grauentumä fd)önfte SBlüte

gebeiht. $8on unfern Sintern, oon Slopftod, ©oett)e unb ©filier

lernte ber Seutfd)e nach fd)ntählid)er S3erirrung im SBeibe ba3

„^eilige unb ?lhnung§oolle" wieber erlernten, ba§ in grauer SSorjeit

ba3 üitbliche ©emüt be3 ©ermaiteit ju unwiMürlicher ißerehrung

jwang. 9tod) Seffing hat einmal oon bem „lörperücheit 58ebürfni3"

al§ bem einzigen SBanbe gefprodjen
,
bas ben SRaitn an ba§ SSeib

leite; am ©nbe be§ gahrljunbertö ruft ©filier fein „©hre*

bie grauen!" ben geitgenoffen ju. Sem geretteten gauft weift

bie gugcnbgeliebte ben SBeg ju himmlifcf)en $öf)en, unb bie

größte Sichtung beutfeher 3uitge Hingt aus in bent SelenntniS,

bah bie allumfaffenbe Siebe am reinften im SBcibe fid) oerlörpert:

Sa$ Gtoig-SSeibliche jictjt unS hinan!
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Hus JVatur und6dftcswclt
Sammlung anjfenjcfyaftUd) « gemeinDerftänblidjer

Darftellungen aus allen (Bebieten bes tDijfens

in Bänbdjen oon 1 30-160 Seiten.

3ebes Bänbcfjen ift in fid) ab»

gefdjloffen unb ein3eln fäuflid).

Die Sammlung „Aus Ratur unb ©eiftesroelt
1
' fud)t ilfre Aufgabe nid)t in

ber Dorfüffrung einer $ülle oon £efjrftoff unb £ef)rfäf}en ober ettoa gar
unerroiefenen fjppotffefen, fonbcrn barin, bem £efer Derftänbnis bafür 3U
oermitteln, wie bie moberne H)iffenfd)aft es erreidjt I}at, über roidftige

Sragen oon atlgemeinftem 3ntcreffe £idjt 3U oerbreiten. Sie toill bem
(Einjelnen ermöglid)en, menigftens an etnem Punfte fid) über ben engen
Kreis, in ben ifjn fjeute meift ber Beruf einfdjüefjt, 3U ergeben, an einem
Dunfte bie un& Selbftänbigfeit bes geiftigen £ebens 3U getoinnen.

3n biefem Sinne bieten bie ein 3elnen in ficf) abgefdjloffenen Schriften gerabe
bem „£aien" auf bem betreffenben ©ebiete in ooller Anfdjaulidjfeit unb

lebenbiger Srifcfje eine gebrängte, aber anregenbe Überfidjt.

©cljcftct

1 IRarf.

©ebuttöen
im. 1.25.

Aberglaube f. ffeilroiffenfdjaft.

Abftammungstebre. Abftammungslefjre unb Darwinismus. Don
Profeffor Dr. R. fjeffe. 2. Auflage, mit 37 Spuren int ©ejt. (Ilr. 39.)

Die Darttellung 6er groben Crrungenidjaft 6er biologlfdjen 5or[djmtg öes »origen gafjrfjunberts,

öer Abitammungsleijrc, erörtert öie 3roei fragen: „Was nötigt uns 3ur Annahme 6er Ab.
ftanrmungslef)re ?• unb — öie oiel (djiniertgere — „roie gefdjab bie Umroanölung öer Her. unö
PfIott3enarten, toeldie öie Abftammungslcljre toröert?"oöer:«roie roirö öie Abjtammung erftärt?“

Algebra
f.

Aritfjmetif.

Alfoffolismus. Der Alfolfolismus, feine IDirfungen unb feine Be*

fämpfung. fjerausgegeben oom 3entraIoerbanb 3ur Befämpfung bes

Alfofjoltsmus. 3 Bänbdjen. (Rr. 103. 104. 145.)

Die örei Bänödjen (tnö ein Keines raiiienidjaftlidjes Kompenöium öer Alfoljolfrage, »er*

fügt oon Öen beften Kennern öer mit tljr oerbunöenen i03iai>f)t)gienifd)en unö io3 ial.ett)(fd)en

Probleme. Sie enthalten eine fülle non ITtaterial in überjicf)tii<i)er unö |d)öner DarfteUung
unö |inö unentbetjrlid) für alle, öcnen öie Befämpfung öes Alfoljolismus als eine öer roidjilgiten

unb beöeutungsDoliften Aufgaben emfter, ftttlidjer ünö fojlaler Kulturarbeit am fjerjen liegt.

B a nö I. Der Alfoljol unö öas Kinö. Die Aufgaben öer Sattle tm Kampf gegen öen Altoljolis.

mus. Der Alfoljolismus unö öer Arbeitcrftanö. Atfofjolismus unö Armenpflege.

Banö 11. Alfoljolismus unö Iteroofität. fllfoijol unö (Beiftesfranfbeiten. Alfafjollsmus unö
Proftitutfon. Alfoljol unö Derfefjrsroefen.

Banö III. Alfobol unö Seelenleben. Alfofjol unö Strafgefeft. (Einrillungen tm Kampf gegen
Öen Alfoljol. (Einroirfungen öes AIfol)o(s auf öte Inneren Organe. Alfofjol als Ilafjrungs.

mittel. Altefte öeutfdje mägigfeitsbetnegung.

Ametfen. Die Ameifen. Don Dr. Knauer, mit 61 Stauten.
(Rr. 94.)

f afjt öie (Ergebniffe öer fo intereffanten forfdjun^en über öas Oun unö (treiben einfjefmffdjer

unö erotffdjcr Amcifen, über öie Dielgeftaltigfett öer formen tm Ameifenftaate, über bie

Bautättgteit, Brutpflege unö ganje ©fonomic öer Anteilen, übet ttjr 3ufammenleben mit
anöcren Heren unö mit Pflar^en, über öte Sinnestätigfeit öer Amelien unö über.anöere
interefjante Details aus öem Ameifcnleben 3Ufammen.
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aus Itatuv unb (Beiftcsroett.

3ebes Bänbdjen geheftet 1 ITtf., gefchmadooll gebunben 1 Rtf. 25 Pfg.

Amertfa (f. a. Scfjulroefen). Aus bem omerifanif^en TDirtfdfaftsleben.

Don prof. 3. CourenceCaug^Iin. Rlit 9 grapl). Darftellungen. (ITr. 1 27.

)

Cin Amertfancr beljanöeU für öci tfdje Cef« 5ie Stagen, öle auqenblicflid) im Borbergrunbe
öes öffentlichen Cebens in Amerifa fielen, Öen tDettbeu>«b jrotfchen Öen Pereinigten Staaten
unb (Europa — SdjukjoII unö Rejiprojität in Öen Pereinigten Staaten — Pie Arbeiterfrage
in Öen Pereinigten Staaten — Pie amerifanffche truftfrage — Pie (tfenbaljnfrage in öen
Pereinigten Staaten — Pie Bantfrage in öen Bereinigten Staaten — Pie I)errf4enben oolfs-

r»irtfd)aftiid]en 3öeen in öen Paetnigten Staaten.

(Berichte ber Bereinigten Staaten oon Amerifa. Don Dr. C.Daenell.
(ITr. 147.)
®tbt in großen 3Qgen eine flberff<t)tlt<f|e Parftellung öer gerichtlichen. futtUTgefd}iChUl(hen
unö roirtfd)aftlictien (Enttoidlung öer Bereinigten Staaten oon öen erften Kolonijationsoer»

fuctjen bis jur jüngften (Eegemoart mit befonbera Berüdjithtlgung öer ocrftbieöenen poiitijd|en,

ettjnograptjiftfjen, fatolen unö toirtf<haftlici)ett Probleme, öle 3ur 3eit öle Ameritaner be-

fonöers bewegen.

Anthropologie f.
ITtenfcf).

Arbeiterfdjuh. Arbetterfdjufj unb flrbeiteroerfufjcrung. Oon toeil. Pro»
feffor Dr. (D. o. 3t»iebinetf«Süben^orft. (ITr. 78.)

Pas Bud» bietet eine geöröngte Parftellung öes gemeiniglid) unter bem (Eitel .Arbeiter»
frage* beganöetten Stoffes; insbefonöere treten öie Sragen öer riottoenbigfeit, 3n>edmäßfg»
feit unb öer ötonomi|d)en Begrenjung öer einzelnen Sd)ugmaf)nai)men unö Perfid|erungs»
elnrldjtungen in öen Porö«grunö.

Arithmetlf unb Algebra (f. a. ITtatljetnattf<f|e Spiele) 3um Selbft«

unterricht. Don profeffor Dr. p. Cranfj. I. Heil; Die Rechnungsarten,

(blei^ungen erften (Brabes mit einer unb mehreren Unbefannien. ©leidjungen

3weiten (Brabes. Rlit 9 Siguren im Heft. (Itr. 120.)

tPiQ in Ieidjt faßlicher unö für bas Setbftftnölum geeigneter Parftellung üb« öie Anfangs»
grünbe öer Aritgmeiit unb Algebra unterrichten unö bebanöelt öie fieben Rechnungsarten,
öie (Bleichungen «ften (Brabes mit ein« unö mehreren Unbetannten unö öie (Bleichungen

uneben (Brabes mit einer Unbetannten, nobel auch öie Cogartthmen fo ausführlich behanöett

finb, baß femanö an öer fjanb öes Buches fich auch ooUftänölg mit öem Gebrauche ö«
Cogarithmeniafeln oertraut machen tarnt.

Aftvonomie (f. a. Kalen ber ; Rtonb ; tDeltaK). Das aftronomif<f)e tDeltbttb

im tDanbel ber 3eit Don Profeffor Dr. S. Oppenheim. Rlit 24 Ab«
bilbungen im Heft. (Rr. 110.)

Schubert öen Kampf ö« beibtn tjauptfäcfjlidjften .tDeltbilöer*, öes öie (Eröe unö öes öie

Sonne als ntittclpuntt betrachteten, öer einen beöeutungsooUen Abfdjnitt in ö« Kultur»

gefchiebte öer IRenfcbheit biiöet, nie « (chon tm Altertum bei öen Griechen entftanöen ift,

anöerttfalb Jabrtaujenbe fpäter ju Beginn ö« neujett i>ur<h Kopemitus oon neuem auf»
genommen mürbe unö öa «ft mit einem Siege öes heiiojentrifchen Sgftems fetjlog.

Atome f.
Rlolefüle.

Auge. Das Auge bes RTenfdjen unb feine (Befunbljeitspflege. Don prioat»

bo3ent Dr. med. (Beorg Abelsborff. Rlit 15 Abb. im Heft. (Rr. 149.)

SChilöert öie Anatomie öes menfd|U<h<n Auges fotoie öle Cetftungen bes (Befiihtfinnes , be»

fonöers fomeit fie außer öem meöijfnifchen ein altgemei» rolffenfdiaftliches oö« äfthetifd)«

jutereffe beanfprudjen tönnen, unö behanbelt öie Gefunöheitspfiege (figgiene) öes Auges,

befonöers Schäölgungen, Grtranfungen unö OnteUungen öes Auges, KurjftChttgteit unö er-

hebltdfe Augenfranfhelten, fotoie öie tünftliche Befeuchtung.

2

Digitized by Google]



flu» ttatuv unb ©etftcsroett.

3ebes Bänöd)en geheftet 1 IRf., gefdimadooll gebunben 1 IRf. 25 Pfg.

automobil. Das Automobil. (Eine (Einführung in Bau unb Betrieb

bes mobernen Kraftwagens, Don 3ng. Karl Blau. IRit83flbb. (Itr. 166.)

®tbt in gedrängter Darftellung und lei®tfa(}li®er 5orm etnen an[®auli®en Überblicf über
bas ®efamtgebiet des mobernen Automobiltsmus, Jo bafj ft® au® ber Ri®tte®nifer mit den

®ntn6pritijipiat rajd) oertraut matten !ann, und behandelt das Benjinautomobil, das
(Elettrcmobil und das Dampfautomobil na® ihren Kraftquellen und fonjtigen te®nif®en
<Einri®tungen, toie 3ünbung, Kühlung, Bremjen, Stundung, Bereifung ufto.

Baufunft (f. a. Stäbtebilber). Deutfdje Baufunft im TlXitteloIter. Don
Profeffor Dr. fl. IHattfjaei. 2. Auflage. ItTit flbbilbungen im ttejt

unb auf 2 Doppeltafeln. (Itr. 8.)

Der Derfaffer will mit der Darftellung der (Entroitflung der drutf®en Baufunft des mittel«

alters juglei® über das CDefen der Baufunft als Kunft auftlären, indem er jelgt, wie fi® im
Verlauf der (tntroitflung die Raumoorftellung flärt und oertieft, wie das te®ni[®e Können
wä®ft unb die praftlf®en Aufgaben fi® erweitern, wie die romanif®e Kunft gef®affen und

3ur (Botif weiter entwiielt wird.

Beethoven f. Iftufü.

Befrucfpungsoorgang. Der Befrudftungsoorgang, fein tDefen unb
k

feine Bebeutung. Don Dr. (Er

n

ft Ceidjmann. Ttlit 7 flbbilbungen im
Heft unb 4 Doppeltafeln. (ITr. 70.)

OMll die (Ergebniffe ber modernen Sorf®ung, die fi® mit dem Befru®tungsproblem
befaßt, darftellen. (El und Samen, ihre ®enefe, ihre Reifung unb ihre Vereinigung werben
behandelt, im ilhromatin die materielle ®runblage der Vererbung aufgejeigt und als bie

Bedeutung des Befru®tungsoorgangs eine IRif®ung der (Qualität zweier Snbioiduen.

Beleutfjtungsarten. Die Beieucf|tungsarten ber ©egenroart. Don
Dr. phil. tDilffelm Brüfcfj. TTtit 155 flbbilbungen im ©ejt. (Rr. 108.)

®ibt einen Überblicf über ein gewaltiges Arbeitsfeld deutf®er Ie®nff und tl>i|fenf®aft,

indem die te®nif®en und wiffenf®aftli®en Bedingungen für die fjerftellung einer wtrtf®aft*
li®en Ci®tquelle und die Riethoden für die Beurteilung ihres wirfli®en tVertes für den
Verbrau®er, die ein3elnen Beteu®tungsarten fowohl h<>ifi®tlt® ihrer pf)i}!itatif®en und
®emif®en ®rundlagen als au® U)rer ®e®ntf unb Qerftellung behandelt werden.

BevöKerungsIeffre. Don profeffor Dr. ITT. Ejausfjofer. (IXr. 50.)

IDill in gedrängter Form das lDefentH®e der Beoölferungslehre geben über (Ermittlung der
Volfsrahl, über ®liederung unb Bewegung ber Beoölferung, Verhältnis ber Beoölferung jum
bewohnten Boden und die 3iele der Beoölferungspolitif.

Bibel (f. a. 3efus; Religion). Der ©ejt bes Reuen (Eeftaments natfj feiner

gefd)id}tli^en ©ntroidtung. DonDiv.»pfarrerfl.pott. Rlit8©afeln. (Rr.134.)

IDill in die bas allgemeine Sntereffe an der Heftfritif befunbende Stage: »3ft der urfprüng*
H®e Heft des Reuen (Eeftamentes überhaupt no® hcr3uftellen ?" dur® die Crörterung ber
Der;®ieöeni)citcn bes Cuthertertes (bes früheren, reoidierten und bur®gefehenen) und feines

Verbaitniffes 3um heutigen (deutf®en) ,beri®tigten" Heft, einführen, den „äfteften Spuren
des aertes“ na®gehen, eine »(Einführung ln die f)andf®riften" wie die „älteften Überfefjungen"
geben und in „(Theorie und prajis“ jeigen, wie der Heft beri®tigt und refonftruiert wirb.

BUfeungstoefen (f. a. Sdjultoefen). Das beutfdje Bilbungstuefen in feiner

gef(f)id}tlid)en ©ntroidelung. Don Prof. Dr. 5riebrid{ paulfen. (Rr. 100.)

Auf bcf®ränftem Raum löft der Derfaffer die f®wierige Aufgabe, indem er das Bilbungs*
wefen ftets im Rahmen der allgemeinen Kulturbewegung darftellt, fo dag die gefamte Kultur*
entwidlung unferes Dolfes In der Darftellung feines Bildungsroefens wie in einem oerdeinerten
Spiegelbild 3ur ®rf®einung fommt So wird aus dem Bü®(ctn ni®t nur für die ®rtenntnfs
der Vergangenheit, fondem au® für die Forderungen der 3ufunft rei®e 5ru®t erwa®fen.
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aus ttotur unb ffi elftestoclt.

3eöes Bänöd)en geheftet 1 RR., gefdjmatfooll gebunöen 1 IRf. 25 Pfg.

Biologie f. Abftammungsleffre ; Ameifen ; Befrudftungsoorgang ;
£eben;

Rleeresforfdfung ; Pflogen; pianfton; (Lietleben.

BotanH f. ©bftbau; Pflogen; TDalb.

Budjtuefen
f. 3lIuftrationsfunft ; Sdfriftroefen.

Bubbt)a. £eben unb £et|re bes Bubblfa. Don Profeffor Dr.Rid)arbpif(f)eI.
mit 1 ©afel. (ITr. 109.)
Gibt na dg einer Uberfidgt über bie 3uftänbc Jnöirns jur 3eit bes Bubblga eine Dar-
Heilung bes Cebens bes Bubbtga, feiner Stellung 3U Staat unb Kirdge, feiner Celgnoeife,

(oroie feiner Cetgre, feiner «Etigif unb ber »eiteren (Entroidlung bes Bubölgismus.

dt)ernte (f. a. tjauslfalt; metalle). £uft, IDaffer, £icf)t unb IDärme.
ITeutt Dorträge aus bem ©ebiete ber <EEperimentaI*(E^emie. Don profeffor
Dr. R. B Io d) mann. 2. Auflage, mit 3d)Ireidjen Abb. im Heft. (Rr. 5.)

Sülgrt unter befonberer Berücffidgtigung ber alltäglidgen 4rfdgetnungen bes praftifdgen Cebens
in bas Derftänbnis ber dgemifdgen (Erfdgeinungen ein unb 3eigt bie praltifdge Bebeutung bes»

feiben für unfer tDolgtergelgen.

dtjriftentum (f.a.Bibel; 3efus; Religion). Aus berlDerbe3eitbes ©Triften*

tums. Stubien unb fffjaraiteriftifen. Don Prof. Dr. 3- © e ff tfen. (Rr. 54.)

(Bibt burdg eine Rethe non Bilbern eine Dorfteilung oon ber Stimmung im alten Ctgriften.

tum unb oon feiner inneren Kraft unb oerfdgafft fo ein Derftänbnis für bie ungeheure unb
oielfeitige roeltigi|torifdge fultur- unb reltgionsgefdgidgtlidge Bewegung.

Dampf unb Dampfmafdjlne. Don profeffor Dr. R. Dater. mit
44 Abbilbungen. (Rr. 63.)

Sdgilbert bie inneren Dorgänge im Dampffeffel unb namentlich im 3tglinbet ber Dampf»
mafdglne, um fo efn rldgtiges Derftänbnis bes IDefens ber Dampfmafdgine unb ber in ber

Dampfmafdgine fidg abfpielenben Dorgänge 3u ermöglichen.

Darminismus
f. Abftammungslefjre.

Deutfd)lanb
f.
Kolonien; Dolfsftämme; H)irtfd)aftsgefd)id)te.

Drama (f. a. ©fjeater). Das beutfdje Drama bes neun3 el)nten 3“i) 1>
Ijunberts. 3n feiner (EntroidElung bargefteüt oon profeffor Dr. ©. IDit*
fotosfi. 2. Auflage, mit einem Btlbnis ijebbels. (Rr. 51.)

Sudgt in erfter Cinie auf Igiftorifdgem IDege bas Derftänbnis bes Dramas ber (Begenmart
aujubafgnen unb berüdfidgtigt bie brei Saftorcn, beren Jeweilige Beldgaffenigeit bie (Beftaltung

bes Dramas bebingt: Kunftanfdgauung, Sdgaufpieltunft unb publifum.

Dürer. Albredjt Dürer. Don Dr. Rubolf IDuftmann. mit 33 Ab«
bilbungen im ©ejrt. (Rr. 97.)

«Eine fdgltdgte unb fnappe (Erjälglung bes gewaltigen menfdglidgen unb fünftlerifdgen <Ent»

roidlungsganges fltbredgt Dürers unb eine Darftellung feiner Kunft, tn ber nadgeinanber

feine Selbft» unb Angeigörigenbllbnlffe, bie 3eidgnungcn 3ur flpofaligpfe, bie Darftellungen
non Rlann unb tPeib, bas IRarienleben, bie Stiftungsgcmälbe, bie Rabierungen non Rittertum,

(Trauer unb fgeüigteit fowte bie roidgtigften IDerfe aus ber 3eit ber Reife beiganbelt »erben.

dtje unt> dt)erecf)t. Don profeffor Dr. £ubroig tDalfrmunb. (Rr. 115.)

Sdgilbert in gebrängter 5afiung bie igiftorifdge (Entroidlung bes (Ehebegriffes non ben

orientalifdgen unb llaffifdgen Dollem an nadg feiner natürlichen, fittlidgen unb redgtlidgen

Seite unb unterfudgt bas Derlgältnis non Staat unb Ktrdge auf bem (Bebtete bes Cigeredgtes,

bebanbelt bariiber hinaus aber audg alle iene fragen über bie redgtlidge Stellung ber 5rau
unb befonbers ber mutter, bie immer lebfgafter bie öffentliche Rteinung befdgäftigen.
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OEtfettbaljnen (f. a. ©edptif
;
Derfelfrsenttoidlung). Die ©ifenbafjnen, i^re

(Entftefjung unb gegenwärtige DeTbreitung. Don profeffor Dr. $. fjalfn.

THit 3af}Iretd)en flbbilbungen im ©ejt unb einet Doppeltafel. (Rr. 71.)

rtad) einem Rücfblitf auf bie früheften Selten bes <Eifenbal)nbaues füfjrt ber Derfaffer bie

(Eifeubahn tm allgemeinen nad) ihren ffauptmerfmaien oor. Der Bau bes Bahnförpers, ber

(Tunnel, bie großen Brßtfenbauten, foroie ber Betrieb felbft »erben befprodjen, fd)üef)lid) ein

Überblict über bie geograpi|ifd)e Derbreitung ber ®ifenbal)nen gegeben.

Die terfinifcfje (Enttoidlung ber (Eifenbafjnen ber ©egentoart. Don
<Eifenbaf}nbau« unb Betrieb sinfpeftor <E. Biebermann, mit 3af)lreidjen

flbbilbungen im ttejt. (Rr. 144.)

nad) einem gefd)id)tUd)en Überblict über bie (Entroitflung ber ®ifenbaf)nen »erben bie »id)>

tigften ®ebiete ber mobernen ffi|enbai)nted)nit behandelt, ber ffiberban, (Entroitflung unb
Umfang ber Spurbahnnefce in ben oerfdiiebenen Cänbertt, bie ®efd)id)te bes Cofomotinen«
roefens bis 3ur Ausbildung ber tfeifjbampflofomotioen einerfeits unb bes eleftrtfdjen Betriebes

anbererfeits, fomie ber Silierung bes Betriebes burd) Stellroeris. unb Blotfanlagen.

(Etfenljüttcmocfcn. Das (Eifenlfüttenroefen. (Erläutert in ad)t Dor*
trägen oon ©ei). Bergrat Profeffor Dr. Ej. IDebbing. 2. Auflage, mit
12 5*9uren ©ejt. (Hr. 20.)

Sd)Ubert in gemeinfaglidjer IDetfe, roie (Elfen, bas unentbehrliche Ittetali, erzeugt unb in

feine ®ebraud)sfornten gebrad)t roirb. Befonbers rofrb ber ifochofcnprojefj nad) feinen

d|emifd)en, pf)t)fi(aIifd)oit unb geologifd)en ®runblageit gefdjilberi, bie (Erzeugung ber oer*

fd)iebenen (Eifenarten unb bie babei in Betratet fommenben projeffe erörtert.

®Ieftrote<J)ntl (f. a. Sunfentelegrapl)ic). ©runMagen ber (Heftrotedfnif.

Don Dr. Rub. Blodjmann. mit 3at|lreid)en flbb. im lEejt. (Rr. 168.)

Cine burd) lehrreitfje flbbilbungen unterftüfcte Darftellung ber efeftriftben (Erfdjeinungen, ihrer

®runbgefege unb ihrer Beäieljungen 3um magnetismus, foroie eine (Einführung in bas Der«
ftänbnis ber 3af)lreid)en praftifdjen flnmenbungen ber (Eleitrtytöt tn ben mafdginen 3ur
Krafter3eugung, »le in ber eleftrifd)en Beleuchtung unb in ber ®t)ernie.

CEntbedungen (f. a. Polarforfdjung). Das 3eitalter ber (Entbedungen.
• Don Profeffor Dr. S. ©fintier. 2. Auflage, mit einer tDeltfarte. (tlr. 26.)

ntit lebenbiger Darftellungsroeife ffnb hier bie großen »eltbcroegcuben ®reigniffe ber

qeograpl)ifd)en Renaiffance3eit anfpred)enb gefd)ilbert, non ber Begrünbung ber portugiefifd)en

Kolonialijerrfdiaft unb ben 5at)rten bes Kolumbus an bis 3U bem ijerportreten ber fran3öfifd)en,
britlfd)en unb hoHänbifd)cn Seefahrer.

OErbe (f.
a. Rtenfdf unb (Erbe; R)irtfd)aftsgefd)i<f}te). Aus ber Dor3eit

ber (Erbe. Dorträge über allgemeine ffieologie. Don profeffor Dr. $r. 5 r e d).

mit 49 flbbilbungen im fejt unb auf 5 Doppeltafeln. (Rr. 61.)

(Erörtert bie fntereffanteften unb praftifd) »id)tigften Probleme ber ®eologie: bie Hätiqfeit

her Dulfane, bas Klima ber Dor-eit, ®ebirgsbilbung, Korallenriffe, (Ealbilbung unb (Eroflon,

IDtlbbädje unb lPilbbad)Derbauung.

<£rfinbungsn>efeit f.
©etoerbe.

dmötjrung (f. a. fllfolfolismus ;
fjausEjalt; Kaffee; Säugling). (Ernährung

unb Dolfsnalprungsmittel. Sedjs Dorträge oon ioeil. profeffor Dr. 3oljannes
$rentjel. mit 6 flbbilbungen im ©ejt unb 2 ©afeln. (Rr. 19.)

®ibt einen Überblitf über bie gelamte (Ernährungslehre. Durd) (Erörterung ber grunblcgenben
Begriffe »erben bie 3ubercttung ber Rahrung unb ber Derbauungsapparat bejprothen unb enblid)

bie fferftellung ber ein3elnen Rahrungsmittel, insbefonbere aud) ber Konferoen behandelt
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(Erstehung, (f. a. 3ugeitbffirforge; Knabenfiartbarbett; päöagogif).

Bioberne Siebung in Ijaus unb Sdjule. Borträge in ber t}umboIbt«

ftlabemie 3U Berlin. Bon 3 - ttetos. (Br. 159.)

Betrachtet Me Crjietping als Sadte ntd)t eines etnjetnen Berufes, fonbem ber gefamten
gegenwärtigen ©eneration, 3eid)net fdjarf bie Set allen jeiten ber mobemen ©räieijung unb
jtigt Blittel unb IDege für eine allfeitige Durrf)bringung bes ©rjiefjungsproMems. 3n
biefem Sinne werben bie wid)tig|ten (Irjieijungsfragen behanbelt: Die Samilie unb ii|re

päbagogifcben mängel, ber Cebensmorgen bes mobernen Kinbes, Bureautratie unb Schema«
tismus, Perfdniid)(ett$päbagogit, 3utqt unb 3ud)tmittel, bie reUgtö|e Sragc, gemeinfame
©rjietjung ber ©efd)ied)ter, bie Armen am (Beifte, ©rjtcfjung ber reiferen 3ugenb ufw.

Sorben f.
£id)t.

Srauenarbett. Bie Srauenarbett, ein Problem bes Kapitalismus. Bon
Pri»atbo3ent Dr. Robert IDilbranbt. (Rr. 106.)

Bas tti)ema wirb als ein brennenbes Problem behanbelt, bas uns burd) ben Kapitalismus
aufgegeben worben ift, unb bei)anbeit oon bem Dertjältnis oon Beruf unb mutterfebaft aus,
als bem jenlralen Problem ber gan3en 5rage, bie Urjad)en ber nfebrigen Be3ai)lung ber
weiblichen Arbeit, Sie baraus entjteijenbcn Sdiwieriglelten ln ber Konfurrens ber Stauen
mit ben männern, ben ©egettfag oon Arbeiterfnnenfdiufc unb Befreiung ber weiblichen Arbeit.

Srauenbetoegung. Die moberne Srauenbetoegung. Bon Dr. Kätfje
Sdfirmadjer. (Br. 67.)

©ibt einen Überblid über bie ffaupttatfachen ber mobemen Stauenbewegung in alten tänbern
unb fd)tlbert eingeijenb bie Beftrebungen ber mobernen Stau auf bem ©ebiet ber Bilbung, ber
Arbeit, ber Sittfid)!eit, ber So3ioIogie unb polittf.

Svauenfranflieiten. ©efunbljeitslelfre für Stauen. Bon prioatbo3ent
Dr. R. Sticfjer. Blit 13 Rbbilbungen im Heft (Rr. 171.)

©ine ©efunbi)eitslei)re für Stauen, bie über bie Anlage be-. weiblichen Organismus unb
feine Pflege unterrichtet, jeigt, wie biefe bereits im Kinbesaiter beginnen muß, welche Be»
beutung bie allgemeine torperIid)e unb geifttge tjqgtene insbefonbere in ber 3eit ber ©nt»
widelung hat, um (ich bann eingehenb mit bem Beruf ber Stau als ©attin unb mutter
3U befd)äftigen.

’

$rauenlebett. Deutfdfes Srauenleben im IBanbel ber 3af)tf)unberte.
Bon Direltor Dr. (Eb. ©tto. Blit 25 Rbbilbungen. (Rr. 45.)

©ibt ein Bitb bes beutfd|en Srauenlebens oon ber Ur3eit bis jum Beginn bes 19. 3atjr«
hunberts, oou Benien unb Süijlen, Steilung unb tBirtfamteit ber beutfd)en Stau, wie fie jedj

im IBanbel ber 3ahthunberte barfteüen.

Sriebensbetoegung (f. a. Redjt). Die moberne Sriebensbetoegung. Bon
Rlfreb !j. Stieb. (Br. 157.)

©ntwldelt bas IDefen unb bie 3iele ber Sriebensbewegung, gibt bann eine Barftettung ber
Sd)ieb$gerichtsbarteit in it)ter ©ntwidlung unb gegenwärtigem Umfang mit befonberer
Berüdficbtigung ber hohen Bebeutung öer fjaager Sriebens[onferetj3 , befdjäftigt fid) hierauf mit
bem Aorüftüngsproblem unb gibt 3um Schlug einen eingehenden Überblid über bie ©ef<hid|te
ber Stiebensbewegungen unb eine ©ronologifche Barfteilung ber für fie bebeutfamen ©reigntffe.

Sricbridj Sröbel. Sein Ceben unb fein IDirlen. Bon flbele oon
portugall. (Br. 82.)

fetirt bie grunbtegenben ©ebanten ber IRetbobe Sräbets tennen unb gibt einen ÜberbIM
feiner wichtigften Schriften mit Betonung aller jener Kemau$fprüd)e, bie tTeuen unb oft ratlojen
müttern als tOegweifer in Ausübung thres tjetjrften unb I}eitigften Berufes bienen Kinnen.

b
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$untenietegrapf)ie. Die 5un!entelegrapl)ie. Don ©ber«Poftprafti!anf
t). (Cl)Utn. mit 50 3tTuftrationen. (Ilr. 167.)

Hadj einer Überfidjt über die eleltrlfchen Dorgfinge bei der Sunfentelegrapf|fe unb einer
eittgehenben Darftellung bes Sijftems Helefunlcn roerben ble für Me Derfdjieöenen Hntoenbung*.
gebiete erforderlichen einseinen Kon|tniftionsit}pen »orgefübrt, (Srtiiffsftntionen, Cond*
|tation*n, ITlilitärftafionen utsd foldje für ben (ElfenbatfmMenft), toobei nach bem neuejten
Stand »ort tDIffenfijaft unb tCedjntf In jüngfter 3eit ausgefiif}tte Anlagen bcfdjrteben roerben.
Danaä) roirb 6er (Einfluß ber Sunfentelegraphte auf U'infcbaftsoerfehr unb bas IPfrt.

fdjaftsleben (Im Bändels* unb Kriegsfecßertehr, für ben Beeresbtcnft, für ben OettcrMenft
ufto.) fo®ie im Anfd>luß daran ble Regelung ber 5unlentclegrapl)ie im beutfdjen unb
internationalen Derfctjr erörtert

,

$iirforgeu>cfen f. 3ugendfürforge.

SUrltentum. "Deutfcfjes 5ürftentum unb deutfdjes Derfaffungstoefen.
Don profeffor Dr. <E. fjubridf. (Rr. 80.)

Der Derfaffer 3elgt in großen Umrfffen ben tDeg, auf bem beutfehes Sürftentum unb beutfebe
Dolfsfreifieft 3U bem In ber (Begenmart geltenben roedtfelfeitigen Ausgleich gelangt flnb, unter
befonberer Berücffi(f)tlgung ber preuglfcljen Derfaffungs»erhfiltntffe. IToetj fürjerer Beleuchtung
ber filteren Derfaffungspartie fdjilöert ber Derfaffer bfc Begründung bes fürftltdjen Hbfo*
lutismus unb demgegenüber bas (Emmchen, Sortfcfjreiten unb Siegen bes mobernew Kon*
ftitutionalismus.

©asmafdeinen f, tDärrnefraftmaf<f)men.

©etfteslranftjelten. Donflnftalt$oberar3tDr,©eorg3lberg. (Itr.151.)

(Erörtert bas Oefcn ber (Betftcsfranfheiten unb an eingehend 3ur Darftellung gelangenben
Beifpielen bie ®id)ttgften Sormen geiftiger (Erfrautung

, um fo ihre Kenntnis 3U forbern,
ble richtige Beurteilung ber 3eifi)cn geiftiger (Ertranfung unb bamit eine re<ht3eitige »er*
fffinbnisDolte Behanbluttg berfetben 3« ermöglichen.

<5eograpf)ie
f.

(Entöetfungcn; 3apan; Kolonien; Rleitfd}; palöftino;
Polarforfcffung; Städte; Dolfsftämme; H>irtfd)aftslebcn.

©eologie
f. (Erde.

Germanen. ©ermattifcfye Kultur itt ber Itrjett. DonDr. ©.Steinhaufen,
mit 17 Abbildungen. (Rr. 75.)

Das Büfifteln beruht auf eingehenber QueUenforfchung unb gfbt in feffelnber Darftellung
einen Übcrblü über germanifdjes Ceben »on ber ltr3eit bis 3ur Berührung ber (Bermanen
mit ber römlfchen Kultur.

—— ©crmanifdje mT)tl)oIogte. DonDr. 3ulius oon Regelein. (Ilr. 95.)

Der Derfaffer gibt ein Bilb germanifchen (Btaubenslebens, inbem er bie Äußerungen religiöfen

tebens namentlich auch im Kultus unb in ben (Bebräu<hen bes Aberglaubens aufjucht, (ich

überall beftrebt, bas 3ugrunbe Iiegenbe pfpchologifdje TUotio 3U entbeefen, bie »ertoirrenbe

Sülle mqtljifcher tlatfachen unb ein3elner Hamen aber bemgegenilber 3urüdtreien läßt

©efdfidjte (f. a. flmerifa; Bilbungstoefen; ffntdedungen; $rauenleben;

Sürftentum; ©ermanen; 3“P<*« ;
3efuitcrt

;
3ngenieurted)mf; Kalender;

Kriegsroefen; Kultur; Kunftgefdfidfte; £iteraturgefd)id)te; Cutter; I1lün3e;

mufi!; palaftina; Pompeji; Rom; Sdjulioefen; Städteroejen; Dolfsftämme;
IDelttfandel; IDtrtf(^aftsgefd)icf)te).
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©efdfidfte. poIitifd)e fjauptftrömungen in (Europa im 19. 3<*f}rf}unbert.

Don profeffor Dr. K. tEEf. fjeigel. (Hr. 129.)
Bietet eine Inappe Darftellung 6er n>id)tigften politifdjen (Ercignif'e Dom Ausbnidte 6er fran.

3öfifd)en Resolution bis 3um Ausgang 6es 19. 3al)rt)unberts. n». mit eine Säuberung 6er
poIiii|d|en 36een fjanö in f)anb getjt un6 roobei überall Urjndje un6 folge, 6 . I). 6er innere
3ufammenbang 6er einzelnen Dorgärtge, bargelegt, aud) Sinnesart unb laten »enigflens 6er
einflußreidtften perfönlid)teiten gemttrblgt to erben.

Don £utfjer 3u Bismard. 12 (Elfaralterbilöer aus beutfd|er

©efd]i(f)te. Don Profeffor Dr. Otto !at H) eher. 2 Bän6<f)en. (ITr. 123. 124.)

<tin fnappes un6 bod) einbructsuöUes BU6 6er nationalen un6 tulturellen (Entmtdelung 6er
tleujeit, bas aus 6en oier 3at)rt)unberten je brei Perfönlid)Ieiten herausgreift, die beftimmenb
eingegriffen haben in 6en IDerbegang beutffer d>efd)id)te. Der grobe Reformator, Regenten
großer unb Heiner Staaten, Generale, Diplomaten lommen 3U ÜDort. IDas ITtartin Cutter
einft geträumt: ein nationales beutfdies Kalferreidt, unter Bismard ftefjt es begriinbet 6a.

1848. Sed|s Dorträge oon Profeffor Dr. ®tto!ar IDeber. (tlr.53.)

Bringt auf ®runb 6es überreifen ntaterials in tnapper form eine Darfteüung 6er mid)tigen

(Ereigniffe 6es 3ahres 1848, biejer nai)e3u über gan3 (Europa oerbreiieten groben Besiegung
in fl}rer bis 3ur Gegenwart reifenben IDirlung.

Reftauration unb Reoolution. Slfoen 3ur <EnttDidIungsgefd|i<f}te

ber beutfdfen (Einheit. Don Profeffor Dr. Ridjarb Samern er. (Rr. 37.)

Die Realtton unb bie neue Ära. SÜ33en 3ut <Entn>ideIungsgefd}id}te

ber ©egentnart Don Profeffor Dr. Ricfjarb Sdfroemer. (Rr. 101.)

- - Dom Bunb 3um Reidf. Reue Sft33en 3ur (Entroidelungsgefdiidjte ber

beutfeben (Einheit. Don Profeffor Dr. Rid|arb $ cf) niemer. (Rr. 102.)

Die 3 Bänbfen geben 3ufammen eine in Auffaffung unb Dariiellung burfaus eigenartige

®efd)id)te bes beutffen Dolles im 19. jaf)rf)unbert. „Reftauration unb Reoolution* befianbcit

bas Ceben unb Streben bes beutfd)en Dolles in ber erften fjälfte bes 19. Jaßrhunberts, oon
6em erften Aufleuchten bes ®ebanfens bes nationalen Staates bis su bem tragijfen Stur3c in
ber Rlitte bes 3at)rt)unberts. „Die Realtion unb bie neue Ara", beginnenb mit ber 3ctt ber
Ermattung nad( bem großen Aufffroung oon 1848, (teilt in 6en ITtfttelpunft bes prinjen
»on Preußen unö Otto oon Bismards Schaffen. „Dom Bunö 3um Rtid>* jeigt uns Bismard
mit fidlerer tjanb bie (Brutiblage bes Reifes Dorbcreitenb unb bann immer entfd)iebener

allem (Eeffefjenen bas Gepräge feines ©elftes oerlciljcetö.

©cfunbffcitsleffre (f. a. fllfofyoltsmus; (Ernährung; $rauen!ran!I)etten;

ffieiftesfranlfjeiten; ffaushalt; Jjeilrotffenfdjaft; Kranfcnpflege; Ceibes*

•Übungen; RTenfd); Reruenfpftem ; Säugling; S<f)ulf)qgiene; Stimme; Cuber«
!u!ofe). fld)t Dorträge aus ber <2>efunbi)eitstef)re. Don profeffor Dr.

ff. Bucfyner. 2. Rufläge, beforgt non Profeffor Dr. RI. ©ruber. Rtit

3af)lrei<f)en flbbilbungen im ©ejrt. (Rr. 1.)

3rt Rarer unb überaus feffelnber Darftellung unterriditet ber Derfaffer über bie äußeren
Cebensbebingungen bes Itlenffen, über bas Derßältnls oon Cuft, Ctdjt unb tDärme 311m
meiifd)Iid)cn Körper, über Kleibung unb tDofjnung, Ba6enDcri)äItniffe unb tDafieroeriorgung,
bie Kranttjeiten erjeugenben pilje unb bie 3nfeftionsfranfi)eiten, fur 3 über toiftige fragen
ber tfqgiene.

©enterbe. Der getoerbIid)e Recf)tsfd)uf} in Deutfdjlanb. Don patent«
anroatt B. ©ollsborf. (Rr. 138.)

Rad) einem allgemeinen Überbltd über Gntfteßung unb Gntwtdtung bes gewerblichen Rechts»
|d)ußcs unb einer Beftimmung ber Begriffe Patent unb Crfinbung wirb 3unäd)|t bas beutid)e
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>atentre<J}t behanbett, wobei öer ©egenftanb bes patentes, 6er Patentberedttigte, bas Per-
afften ln patentjacben, bie Kedftc unb Pflichten bes patentin ffabers, bas €rlö[d)en bes

)ntemre(f)tcs unb bie Perlegung unb flnmafjutig bes patentfdjuges erörtert werben. Sobann
wirb bas Itiuiter- unb tParenjeidfenredit bargeftellt unb babei befonbers Art unb ©egenftanb
ber lltufter, ifjre liadfbilbung, (Eintragung, Sdfuhbauer unb Cöjdiung flargelegt. (Ein weiterer

flbfdjnitt befaßt fid] mit ben internationalen Perträgen unb bem flusftetlungsfdgug. 3um
Sdfiujfe wirb uo<f) bie Stellung ber Patentanwälte befprodjen.

ffanbfertigfett f. Knabenfyanbarbeit.

QaitbtDerf. Bas beutle tjanbroerf in feiner fuiturgefdjidftlidjen (Enttoid«

Iung. DonDireftorDr.(Eb.©tto. 2.flufl IRit 27 flbb. auf 8 TEafeln. (ITr.14.)

(Eine Pariteilung ber (Entwicflung bes beutfdfen fjanbroetfs bis in bie neuefte Seit, ber grogen
Umwälzung aller wirt|d)aftlid)en Perffältnijfe im Seitalter ber (Ei|enbaf)nen unb Pampf-
mafdflnen unb ber Ifanbmerferbewegungen bes 19. 3agrgunberts, wie bes älteren fjanbwerts*
lebens, feiner Sitten, Bräuche unb Dichtung.

ffaus (f. a. Kunft). Bas beutfcffe fjaus unb fein Hausrat. Bon profeffor
Dr. Ruoolf IReringer. IRit 106 flbbilbungen, barunter 85 oon profeffor

fl. oon Siffroetter. (Rr. 116.)

Pas Buch will bas 3ntereffe an bem beutfAen fjaus, wie es geworben ift, förbem; mit

3af)Ireidictt fünftlerffdjen 3Ilu|trationen ausgcftattet, beffanbelt es nadf bem „fjerbffaus“ bas
obcrbeutfdffe fjaus, fülfrt bann anfd)aulid) bie (Einrichtung 6er für biejes cffaraftcriftifcfjeit

Stube, ben ©fcn, ben iltfd), bas (Eggerät oor unb gibt einen uberblid über bie fjeriunft

oon fjaus unb fjausrat

Kulturgefdficfjte bes beutfcfjen Bauernfjaufes. Bon Regierungs»

baumeifter a. B. C^r. Rand. IRit 70 flbbilbungen. (Rr. 121.)

Per Derfatfer füffrt ben Cefer in bas fjaus bes germanif<f)en Eanbwirtes unb jeigt beffen

(Entwicflung, menbet fid) bann bem fjaufe ber ffanbinaoi(ci;ctt Bauern 3U, um fjierauf bie

(Entwicflung bes beuifcffen Bauern i]auies wälfrenb bes mittelalters ba^ufteilen unb mit einer

Scifilöerung ber heutigen 5orm bes beutjcffen Bauemhaufes 3U jcgliegen.

fjausfjali (f. a. Kaffee). Bie Ratunoiffenfd|aften int fjausifalt. Bon
Dr. 3- Bongarb t. 2 Bänbdjen. (Rr. 125. 126.)

I. tEeil: IDie forgt bie fjausfrau für bfe ©efunbheit ber 5amilie? Ittit 31 flbbilbungen.

II. fEeii: IDie jorgt bie fjausfrau für gute Ilaffrung? mit 17 flbbilbungen.

Setbft gebUbete Hausfrauen fönnen fid) fragen nicht beantworten wie bie, weshalb fie j. B.

fonbenftertc milch aucf) in ber tfcifjeu Seit in offenen ©efägen aufbemahren lönnen, weshalb

!

ie hartem fPafier Soba jujegen, weshalb ®bjt im fupferiten Keifet nidft erfalten folL Pa
oll hl« an ber fjanö einfacher Beifpiele, unterfliegt bureg (Experimente unb flbbubungen,
bas uaturmtfienidiaftliche Penfett ber Ceferinnen (o gejchult werben, bag (ie befähigt werben,
auch foldje fragen felbft ju beantworten, bie bas Bad) unberücffid)tigt lägt.

<£t)emie in Küdje unb fjaus. Don profeffor Dr. ©. flbel. IRit

flbbilbungen im TEejrt unb einer mehrfarbigen Doppeltafel (Rr. 76.)

Pas Bänbd)en will ffielegcnljeit bieten, bie in Kfid)e unb fjaus täglich ffd) ooQjiehenben
öhemifdjen unb pljtjfifalifchen projeffe riditig ju beobachten unb nutjbrtugenb 3U unwerten.
So wirb fjeisung unb Bcleudiiung, oor allem aber bie (Ernährung erörtert, werben tterifd)e

unb pffan3lid)e nahrungsmittei, ©enugmittel unb (Betraute behanoelt.

fjaribtt f. IRufil.
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aus llatuv unb ffietftesroelt.

3ebes Bänbcfyen geheftet 1 IR!., gefdpnadDoll geljunben 1 TU!. 25 Pfg.

IjeUrotffenfdfaft (f. a.Auge; ffieiftesfranfljeiten
; ©efunöffeitstefjre ; Kranfen*

pflege; Säugling). DieTnobernefjeiItDiffenf(f)aft. TDefen u. ©renjen bes är3tli<fjen

tDiffens. DonDr. (E.Biernadi. Deutfdj uonBabear3tDr.S.<Ebel. (Rr. 25.)

JDUl tn ben 3 nijalt öes ärjllidieti IDiffens unö Könnens non einem allgemeineren Stanöpunfte
aus etnführen, inöem öie gejd)id)tlid)e (Entroidlung öer meöi3inifd)en ©runöbegrlffe, 6te

Ceijtunasfählgfeit unö öie 5ori|cfiritte 6er moöemen fieilfunft, 6ie Beäieijungen 3wifd)en 6er
Pfagno’je un6 6er BeE)an6iung 6er Kranltfeit, forste Oie ffiretqen öer moöemen Bfagnoftil
behanöclt werben.

Bet Aberglaube in bet TTTebiäin unb feine ©efafit für ©efunbljeit

unb Ceben. Don Profeffor Dr. D. oon fjanfemann. (ITr. 83.)

Behanbelt alle m«nfd|lid|en Perhältniffe, 6ie in irgenö einer Bejieffung 3U Ceben unb ©efunö*
Ijeit jtehen, be[onöers mit KUcffid)t auf oiele fd)äöüd)e Aberglauben, öle geeignet finb, Kranl*
ijeiten 3u föröern, 6ie ©ejunbfjcit heraf>3ufefeen unö aud) in moralifd)er Bejieljung ju jdjaöigen.

tjerbarts Cefjren unb £eben. Don paftot (D. $IügeI. (ITr. 164.)

fjerbarts Cefjre 3U lennen, Ift für Öen pijilofophen wie für 6en päbagogen gleid) wichtig-

Aber feine eigenartige (Terminologie unö Beöultionsroetfe erfd)wert öas (Einleben in leine

ffieöanfengeftlöe. Siügcl übernimmt es mit mufterhaftem ®efd)td, öer 3nterprel öes ITTeifters

3U fein, oeffen TDerbegang 3U prüfen, feine pEjilofopEjte unö päöagogit gemeinoerftänölid)
öa^uftellen.

IjilfsfdjultDefen (f. a. ©eiftesfranffjeiten; 3ugenbfürforge). Dom Ijilfs»

fdjultoefen. Don Reftor Dr. B. RTaennel. (Rr. 73.)

(Es wirb in hngen 3ügen eine tlfjeorie unö Praxis öer ffüfsfdiuipäöagogi! gegeben, An Ejanö
öer oori)anöenen Citeratur unö auf ffirunb oon (Erfahrungen roirö nid)t allein 3ufammen*
geftellt, was bereits geleiftet tooröen ift, fonöem aud) heroorgefjoben, was nod) öer (Ent*

roidlung unö Bearbeitung harrt

Japan (f. a. Kunft). Die Japaner unb iffre tnirtfd} aftlicfj e (Entroidlung.

Don profeffor Dr. K. Ratfygen. (Rr. 72.)

Permag auf ffirunb eigener langjähriger (Erfahrung ein wirtliches Perfiänönis her merfioürölgen
unö für uns ioirtfd)aftlid) fo mistigen (Erfcheinung öer fabelhaften <Enttoicftung3apans 3U eröffnen.

Jcfuitcn. Die Jefuiten. ©ine biftorifdje Sfme oon Profeffor Dr.
f). Boeder. (Rr. 49.)

Sin Büchlein nid|t für oötr gegen, fonöem über öie Jefuiten, alfo öer Perfud) einer
gerechten tPüröigung öes oielgenannten (Dröens, öas nidjt nur oon öer fogenannten 3efuiten-
moral oöer ron öer fflröensoerfaffung, fonöem aud) oon öer 3efuitenfd)ule, oon Öen Ceiftungen
öes (Dröens auf öem ©ebiete öer geiftigen Kultur, oon öem 3efuitenftaate ufw. hanöelt.

3efus (f. a. Bibel; (Eljriftentum; Religion). Die ©leidjniffe Jefu. 3ugleid)
Anleitung 3U einem quellenmäßigen Derftänbnis ber (Eoangelien. Don Lic.

Profeffor Dr. 1). lüeinel. 2. Auflage. (Rr. 46.)

IPill gegenüber fird)tid)cr unö nfditfirdilid(er flltegorifiemng öer ffiletdjniffe 3*fu mit ihrer
richtigen, wörtlichen Auffaffung befannt machen unö oerblnöet öamit eine (Einführung in öie
Arbeit öer moöemen (Theologie.

Jefus unb feine 3eitgenoffen. Don Paftor K.Bonl)off. (Rr. 89.)

Pie gan3e fierbheit unö föftlidie 5nfd)e öes Polfsfinöes, öie hfttreihenöe ffodiherjigteit
unö prophetifd)e Überlegenheit öes genialen Polfsmannes, öie reife IPeisheit öes 3ünger*
bilöners unö öie religiöfe (Tiefe unö IPeite öes (Eoangeliumoertünöers oon rta3areth roirö
erft cmpfunöen, wenn man ihn in feinem Derfehr mit Öen ihn umgebenöen lllcnfdjengeftalten,
Polls* unö Parteigruppen 3U oerftehen fud]t, wie es öiefes Büd)lein tun will.

Google 1
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Aus ttatur unb ©eiftestoelt.

3ebes Bänbdjen geheftet 1 IHf., gefcffmadooll gebunden 1 Dt!. 25 Pfg.

Jefus. H)af)rl)eit und Dtdjtung im £eben 3efu* Don Pfarrer Dr. Paul
Rleljlfjorn. (Hr. 137.)

H*iXX zeigen, toas doh bem im Heuen tEeftament uns überlieferten Ceben 3efu als rotrflietjer

Hatbeftanb feftiufjalten, mas als Sage ober Dichtungju betrachten ift, burd) Darlegung 6er

(Jjrunbfäge, naa| benen bie Sd}eibung bes qefchfditlich (Blaubtoürbigcn unb ber es umranlenben
Phantaftegebilbe por3unehmen ift unb bufd) Dolijicfjimg ber |o getenn3eid)neten Art d)emifd)er

Analqfe an ben toidjtigften Stoffen bes „Cebens 3efu“.

3IIuftrationsfunft. Die deutfdje 3lluftration. Don profeffor Dr. Rudolf
Kautffd). Dlit 35 flbbilbungen. (ITr. 44.)

Bebanbelt ein befonbers nichtiges unb befonbers lehrreiches (Bebtet ber Kunft unb Ieiftet 3U*

gleich, tnbem es an ber Ijanb ber ©efAlttjte bas <Xijarafteri|tifd)e ber 3lluftration als Kunft

3U erforfd)en fudjt, ein gut Stüd ,Kunftcr3iei)ung".

3ngenleurte<f}nil. Sdjöpfungen ber 3ngenieurted)nif ber He^eit.
Don Baurat Kurt Bierde l. 2. Auflage, mit 55 flbbilbungen im lEejt

unb auf lafeln. (Hr. 28.)

führt eine Reit}« i)eroorragenber unb intereffanter 3ngenieurbauten nad) it)rer ted)ntfd)en

unb roirtidiaftlidten Bebeutung oor: bie (Bebirgsbabnen, bie Bergbahnen, unb als beren Bor*
läufer bie bebeutenben (6ebtrgs[trafjen ber Srfiroei3 unb (Tirols, bie groben dijenbahnoerbin*
bungen in Afien, enblid) bie mobernen Kanal* unb ifafenbauten.

Bilder aus der 3ngenieurted)nil. Don Baurat Kurt Rterdel. mit
43 flbbilbungen im Uejt unb auf einer Doppeltafel. (Hr. 60.)

3eigt in einer Säuberung ber 3ngenieurbauten ber Babplonter unb flffqrer, ber 3ngenfeur*

tcdi'ni! ber alten Agqpter unter oergletdismelfer BetjanMung ber mobernen 3rrigationsauiagen

bafelbft, ber Stopfungen ber antiten gried)tfd)en 3ngenieure, bes Stäbtebaues im Altertum
unb ber römifdien CDaJferlcitungsbauten bie tjotjen Cetftungen ber Böller bes Altertums.

Israel f.
Religion.

3ugenb » $ürforge. Don Direttor Dr. 3°^- Peterfen. 2 Bände.
(Hr. 161. 162.)

Banb 1: Die öffentlid}* fürforge für bie Ijilf sbebürftige 3ugenb.
Banb 11: Die öffentliche fürjorge für bie fittlid) gefäijrbete unb bie ge*
toerblid) tätige 3ugenb.
(Erörtert alle bas fürforgetoefen betreffenben fragen, bedt bie ifjm anhaftenben ntängel auf,

3eigt 3ugleid) aber audi bie Ittittel unb XBege 3u ihrer Befeitigung. Befonbers einget)enö

merben bebanbelt ln bem 1. Bänbdjen bas Dormun6fd)aftsred)t, bie Säuglingsfterblid)!eit, bie

fürjorge für uneheliche Kinber, bie (Bemeinberoaijenpflege, bie Bor* unb Had)teiie ber

Anftalts* unb famtltenpflege, in bem 2. Bänbdjcn bie getoerblidic Ausnutzung ber Kinber
unb ber Kinberfdiufj im (Bemerbe, bie Kriminalität ber 3ugenb unb bie 3bangscr3iehung,
bie fürforge für oie fdiulentlaffene 3ugenb.

Kaffee, ttee, Kafao unb Me übrigen narfottfefjen ftufgufc
getränte (f. a. (Ernährung; fjausljalt). Don profeffor Dr. fl. IDieler.
Hlit 24 Abbildungen unb 1 Karte. (Hr. 132.)

Bebanbelt, burd) 3roecfentipred)enbe flbbilbungen unterjtütjt, Kaffee, Hee unb Kalao ein*

gebenber, Hlate unb Kola fürser, in besug auf bie botantfebe Abdämmung, bie natürliche
Deroreitung ber Stammpflan3en, bie Derbreitung ihrer Kultur, bie IBadistumsbebingungcn
unb bie Kulturmethoben, bie (Ernt.^rit unb bie (Ernte, enblid) bie (Bentinnung ber fertigen
XBare, mit ber IDeltmartt fie aufnimmt, aus bem geernteten probutte.

Kgtao
f. Kaffee.
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Au« Matur und (Etifteswdt.
3e6es Bänbdfen geheftet 1 Ulf., gefdfmadooll gebunben 1 Ulf. 25 Pfg.

Kalender. D«t Kalenbet. DonPtofeffor Dr. ID. 5.TDt slice nus. (ITr.69.)

Crflärt öle attronomiföen Srfcheinungen, 6i* für unfert 3eitred)nung oon Bebeutung flnö,

unö fd)ilöert öle t)i|tori|d)e (Entwicflung ö«s Kalenbcrroefeics oom römifchen Kalenber aus*
get)en5, Öen tDerbegang öer dtjriftlidjen Kalenöcr bis auf öte neucfte Seit oerfolgenb, (ctjt

Ihre (Einrichtungen auseinanber unö lehrt öie Beregnung talenbarif(f)er Eingaben für Der*

gangenheit unb Sufunft, fie öurd) }ah(rel<he BeifpieU erläuternb.

Kant (f. a. philofopljie). 3mmanuel Kant; Darftellung unb IDütbigung.

Don profeffot Dr. ffi. Kfllpe. ITIit einem Bilbniffe Kants. (Hr. 146.)

Kant hat burdh feine grunölegenöen tDerte ein neues 5unbament für bie Phüofophie aller

DöUer unb Seiten gefiijaffen. Dtefts in feiner Sragfähigteit für mobeme 3been barrnfteUen,

bat fidf öer Derfaffcr jur Aufgabe gefteiit (Es ift ihm gelungen, ben wirtlichen Kant mit
liiftorijther (Treue ju fd)ilbem unb oo<h auch 3U beleuchten, toie bie tiachu>e(t berufen ift,

hinausjuftreben über öie Anfdjauungcn bes getDaltigen Deuters, ba auch er ein Minb feiner

•3eit ift unb manche feiner Cehrmeinungen oergänglicher Art fein müffeit.

Kinderpflege
f.

Säugling.

Knaben^andarbeit. Die Knabenljanbarbeit in ber heutigen (Er3ief;ung.

Don Seminarbireftor Dr. fllto. pabft. mit 21 flbbilöungen im ffejt unb
1 (Eitelbilb. (Hr. 140.)
tblbt einen ÜberMicf über bie (befchidite bes Knabenhanbarbeitsunterri(t|ts, unterfuCht feine

Steilung im £id)te ber mobernen päöagogifchen Strömungen unb erhörtet feinen IDert als

<Er3iebungsmitteI, erörtert fobann bie Art bes Betriebes in ben t>erfcf)iebenen Schulen unb gibt

3um Schluffe eine oergleicheitbe Darftellung ber Sqfteme in ben oerfcf|iebenen Cönbern.

Kolonien. Die öeutfcben Kolonien. £anö unb £eute. Don Dr. flbolf
tfeilborn. mit 3af)iretd)en flbbilbungen unb 2 Karten, (tlr. 98.)

Bringt auf engem Raume eine öurdj Abbilbungen unb Karten unterftüfcte, rotffenfdjaftlich

genaue Scf)ilberung ber beutfchen Kolonien, fotsie eine eintoanbfreie Darftellung ihrer DölTer
nach nabrung unb Kleibung, tjaus unb (Bemetnbeleben, Sitte unb Recht, (Haube unb Aber,
glaube, Arbeit unb Dergnügen, (betoerbe unb ffanbel, tDaffen unb Kampfesroetfe.

Kraftfof>r3euge f. Automobil.

Kranfenpflege. Dorträge gehalten oon <Z^efar3t Dr. B. £ei<f. (Itr. 152.)

®ibt 3unöChft einen Überblict über Bau unb $unttton ber inneren Organe bes Körners unb
beren hauptfäcf)Iuhfte (Erfranfungen unb erörtert bann bie hiebei tu ergretfenben Itlainabmen.
Befonbers eingehenb toirb bie Kranfenpflege bei Snfettionstrantheiten foroie bei plöfcliChen

UnglücfsfäUen unb (Ertrantungen beljanbelt

Krlegstoefen. Dom Kriegstoefen im 19._ 3af|t^unbert. 3toanglofe
Sfi33en oon ITlajor ©.oon Sotten, mit 9 Überfidjtsfärtdjen. (Kr. 59.)

3n einzelnen Abföfnitten wirb insbefonbere bie RapoleonifChe unb Rlolttefche Kriegführung an
Beifpielen (jena-Königgräg -Schon) bargeftellt unb burch Kartenfft33en erläutert. Damit
oerbunben itnö hirje Schilberurigen ö.r preufjifChen Armee oon 1806 unb naCh ben Befreiungs*
triegen, foroie nach ber Reorganifation oon 1860, enblich bes beutfchen tjeeres oon 1870 bis

3« 3egt3elt

Der Seefrieg. Seine gefdjidjtlidje (Enttoidlung oom 3eitalter 6er (Ent*

bedungen bis ßur ©egemoart. Don Kurt 5<eiifetr oon malfcalfn,
D(3e«flömiral a. D. (Ilr. 99.)

Der Derf. bringt ben Seefrieg als Kriegsmittel wie als IRittet ber politif 3ur Darftellung,
tnbem er 3unäd)ft bie (Entroccflung ber Kriegsflotte unb ber Seemegsmitte! fdjUöcrt unb
bann bie heutigen Q7eltmirtfcbaft$|taaten unb ben Seefrieg behanbelt, wobei er befonbers
bas Abböngigtcitsoerhältnis, in bem unfere tPeltwirtfchaftsftaaten tommer3iell unb politifch

3u ben Derfetjrswegen ber See ftehen, öarjtellt.
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Äu* ttatur unb ©eiftesroelt.

3ebes Bänbdjen geheftet 1 ITtf., gef^madtooll gebunöen 1 Ulf. 25 Pfg.

Kultur (f. a. ©ermanen; ©efdjidfte; griecfj. Stäbtebilber). Die Anfänge
bet menfdjlitfjen Kultur. Don Profeffor Dr. £ubn>tg Stein, (fit. 93.)

Behandelt fn 6er Überzeugung, 6aß die Kulturprobleme der ®egenwart fld) uns nur durcf}

einen tieferen Einblicf in ihren IDerdegang erfehließen, Ilatur und Kultur, den t>orgefehid)tlidien

fflenfd)en, die Anfänge der Arbeitsteilung, die Anfänge der Raffenbildung, ferner die Anfänge
der wirtschaftlichen, intetleftueüen, moralifdjen und fojialen Kultur.

Kunft (f. a. Baufunft; Dürer; Stäbtebilber; 3tluftrationsfunft; Rembranbt;.
Sdjriftroefen). Bau unb Ceben ber bübenben Kunft. Don Direftor Dr.
©ffeobot Dolbefjr. ITtit 44 Abbilbungen. (tlr. 68.)

Süffrt Don einem neuen Standpuntte aus in das Derftänbnts des tOefens der bildenden Kunft
ein, erörtert die ®rundlagen der menfä)lidjen (Beftaltungsfraft und zeigt, wie das fünftiertfehe

3ntereffe fid) allmählich weitere und immer weitere Stoffgebiete erobert.

Kunftpflege in £)aus unb Ijeimat Don Superintenöent H.Büt!ner.
IKit 14 Abbilbungen. (Kr. 77.)

HUU, ausgehend oon der Überzeugung, daß ju einem noHen IRenfäienfein und Dolfstum die

pflege des Schönen unabweisbar gehört, die Augen rum regten Sehen öffnen lehren und die

ganze Cebensfüßrung, Kleidung und Ejäusridftelt äftbelifd) gefialten, um fo aud) rur <Er»

Fenntnfs deffeti zu füljren, was an fjeimatfunft und betmatjehaß ZU ßegen (ft, und auf diefem
großen ®ebiete perfönlichen und allgemeinen äftljetifcden Cebens ein prafttfdfer Ratgeber fein.

Die oftafiatifdfye Kunft unb ü)re (Einroirfung auf (Europa. Don
Direftor Dr. R. © ra u L mit 49 Abb. im tieft unb auf 1 Doppeltafel. (Itr. 87.)

Bringt die dcdeutungsoolle Elnroirtunq der Japanlfd)en und <hfneflf<hen Kunft auf die

europäi[d)e zur Darftellung unter IRitteUung eines reichen Bildermaterials, den Einfluß
dljfnas auf die Entwicltung der 311m Rolofo drängenden freien Richtungen in der deforatioen
Kunft des 18. 3ahthu,iberts wie den auf die (Entwtdlung des 19. jalirlfunderts. Der Der*
faffer weift auf die Beziehungen der Rlaleret und Sarbendrudfunft 3apans za« Smpreffio*
nismus der modernen eutopäifchen Kunft hin-

Ccbcn. Die (Erfdjeinungen bes £ebens. ffirunbprobleme ber mobernen Bio-
logie. Don Prioatbo3ent Dr.lj.mielje. mit 46 $iguren im Heft. (Ar. 130.)

Derfudft eine umfaffende Eotaianfidjt des organifchen Sehens ju geben, indem nach einer
Erörterung der fpelulatfoen Dorftellungen über das Ceben und einer Betreibung des Proto-
plasmas und der 3eUe die t)auptjäd?[icfiften Aeußerungen des Cebens behandelt werden, als
Entwtcflung, Ernährung, Atmung, das Sinnesleben, die $ortpfIan3ung, der Hob, öle Daria*
büität und im Anfcbluß daran dte (Theorien über Entstehung und Entwicklung der Cebewelt,
fowte die mannigfachen Beziehungen der Cebewefen untereinander.

Ceibesfibuttgen. Die £eibesübungen unb i^re Bebeutung für bte ffie»

funb^eit. Don Profeffor Dr. R. 3anber. 2. Auflage, mit 19 Abb. (Itr. 13.)

IDtn darüber aufllären, weshalb und unter welchen Umftdnden die Ceibesübungcn fegensreid)
wirten, tndem es ihr IDefen, andererfeits die in Betracht fommenden fflrgane befpricht;
erörtert befonders die TDedffelbeziehungen 3cotfd}en förpetlicher und geiftiger Arbeit, die
Cefbesübungen ber grauen, die Bedeutung des Sportes und die ®efal)ren ber fportlichtn
Udertreibungen.

£ldjt (f. a. Beleudftungsarten; Cljemte). Das £id)t unb bie $arben. Sedjs
Dorlefungen, gehalten im Dolisfjodffdjuloerein Dtüncben. Don profeffor Dr.
£. ©raefc. 2. Auflage, mit 116 Abbilbungen. (Itr. 17.)
$üi)rt, pon den einfachsten optifchen Erfdfdnungen ausgehend, 3ur tieferen E(nff4|t in die
Ilatur des CidRes und der 5arben, behandelt, ausgehend oon der fdielnbar geradlinigen
Ausbreitung, 3urücfwcrfung und Brechung des Siebtes, bas IDefen der Farben, die Beugungs*
erfcheinungcn und di* Photographie.

£iteraturgefd)id|te
f.
Drama; Stiller; ©ffeater; Dolfstieb.
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ftw« Katar unb (Beiftesroelt.

3ebes Bänbdjen geheftet 1 ITC!., gef^madooH gebunden 1 BTf. 25 Pfg.

Cutffer (f. a. ©efcfpdite). Cutfyer im £fd}te ber neueren 5orf<^ung. (Ein

fritiftffer Beriet. Bon profeffor Dr. fj. Boefymer. (Itr. 113.)

Derjud)t burd} Sorgfältige hiftoriSdje Unterfudtung eine erfd)öpfenbe Darftellung t>on Cutters
leben unb IDirfcn ju geben, bie Perfönltdifeit bcs Reformators aus ihrer Seit ijeraus 3«
-erfaffen, iijre Schwächen unb Stärfen beleuchtend 3u einem wahrheitsgetreuen Bilbe 3U
gelangen, unb gibt jo nicht nur ein pfgdjoiogijches Porträt, fonbern bietet 3ugletd) ein

tnierejfantes Stud Kulturgefchidjte.

tttäbdfenfdfule (f. a. Bilbungsmefen; Sdjulroefen). Bie fföijere ntäbeffen«

fdfyule in Deuifd|lanb. Don (Dberfeijrerin ITT. ITtartin. (Kr. 65.)

Bietet aus berufenjter feber eine DarjteUung ber 3iete, ber Ififtorif ctjeu dntroltflung, ber

heutigen ©ejtalt unb ber 3utunftsaufgaben bet höheren OTäbdjenfdjulen.

Btatliemotifdfe Spiele (f. a.Aritljmetif). Don Dr. TD.Afjreits. (Kr. 170.)

Sudjt in bas Derftäubnis all ber Spiele, bie „ungleich roll von Radjbenfen" Vergnügen, weit
mutt bei ii>rten rechnet, of)ne Dorausjetjung irgenb welcher matbeniaiijdjcr Kenntniffe einju»

führen uttö fo ihren Retj für Racbdentlidie erheblich 3U erhöhen, So »erben unter Beigabe
Don einfachen, bas Rtltarbeiten bes Cejers belebenden fragen ©eftfprlttgen, Botj

* Pu3Jle,
Solitär* ober ®injieblerfpiel, U'anbcrungsfpiele, Di;ubij*e Spiele, ber Baguenaubier, Blcm,

bet Röffelfprung unb bie JTtagifdjen Quadrate behandelt.

ttteeresforfdfung. IITeeresforfcJjung unb TTCeeresIeften. Don Dr.

<D. 3anfon. 2. Auflage. ttlit 41 $iguren. (ttr. 30.)

Schildert ?ur3 tutb lebendig bie fortfehritte ber modernen TReeresunterfuQung auf
geograpi)ij<hem, phqjtfaii|ch*d)emtfchem unb biologif<f|tm ®ebiete, bte Oerteilung non IDajfer

unb Canb auf ber’Crbe, bie liefen des Rleeres, die pf]t)!lialijd)en unb QemifQen Perljältniffe

bcs IReenoaffers, enblid) bie »iäjtigjten Organismen bes Illeeres, bie Pflan3en unb liiere.

ITtenfd) (f. a. Auge; Kultur; Stimme). Ber Blenfd). Secfys Dorfefungen a. 6.

©ebiete ber Anthropologie. DonDr. H.ffeilborn. ITtit 3ai}Ir. Abb. (ftr.62.)

Stellt bie lehren ber „IDiffenfchaft aller tDiffenfd|aften” jtreng fachlich unb dod» durchaus
ooffstümlid? bar: bas UJilfen oont Ur|prung bes Ittcnfdjen, bte (Eutrolcflungsgejdiichte bes
SnbiDibuunis, bie fi'mftterijche Betrad)tung ber proporttonen bes ntenfd)lichen Körpers unb bie

ftreng wijfenfchaftlichen Itlefsmethoben (Sd)äbelnteffung uff.), behandelt ferner bie RtenfQen«
raffen, bie raj|enanatomifd)en Derfdjiebenhelten, ben 4ertiärmenfd)en.

Bau unb ©ätigfeit bes menfdflidjen Körpers. Don Prioatbojent
Dr, f). Sa <!)$. 2. Auflage. Btit 37 Abbübungert. (tTr, 32.)

Stellt eine Reibe jd)ematijd)er Abbildungen bar, erläutert bie Slnridjtung unb bie ttatigfeit

bet einseinen (Drgaite bes Körpers unb jeigt babei cor altem, wie bieje ein3elnen ©rgane
in il)rcr üätfgfeit aufeinanber efitwirfen, miteinander 3ufammenijängen unb fo ben mcnfdj»
liehen Körper 3U einem einheitlichen ®a«3en, 3U einem wohlgeordneten Staate machen.

Die Seele bes ITtenfdjen. DonProf. Dr.3.Hef)mIe. 2.AufI. (ttr,36.)

Behandelt, oon ber Intfache ausgehend, baf) ber IKenfd) eine Seele habe, die ebenfo gewifj
fei wie bie andere, dafj ber Körper eine ffiejtalt habe, bas Seelcnwefen unb bas Seelenleben
unb erörtert, unter Abwehr ber materialijtifdjen unb halbmateriaHjtifefien Anfchauungen, von
dem Stanbpuntt aus, baß bte Seele Unförperlidjes immaterielles fei , nicht etwa eine Be*
fttmmtheft bes mcimhliihen <Etn3elmefens, aud) nicht eine IPtrfung ober eine .futiftion* bes
©ehtriis, bie oerfd(iebenen lätigieitsäußerungen bes als Seele (Erfannten.

Die fünf Sinne bes BTenfdjen. Don Profeffor Dr. 3of. Clem.
Kreibig. Ktit 30 Abbilbungen im ttejt. 2. Auflage. (tlr. 27.)
Beantwortet die fragen über bie Bedeutung, fli^aht, Benennung unb Ceiftungen ber Sinne
in qemciitfapcijer Uleife, indem bas ©rgan unb feine fuieftioitsroeife, bann bie als Rci3
wlrfendcn äufteren Urjadjen unb julcyt ber inijalt, bie Stärfe, bas räumliche unb seitliche

ITTertmat ber (Empfindungen befprodien werben.

Gc
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ftus Ilotur unb (Beiftestoelt.

3«bes Bönbdjen geheftet 1 ITlf-, gefcfjmadtooll gebunben I ITIf. 25 Pfg.

tttettfd) unb (Erbe. ITtcrtfcfj unb (Erbe. Sfi^en non ben IDedffel»

begiefjUTtgcn jroifdjen beiöen, Donptof.Dr. A.Kird)f)off. 2.AufI. (Dr.31.)
3eigt, wie Me Eänöeniatur auf den tltenfdjen un6 feine Kultur eintoirft, durch Schuberungen
allgemeiner unö befonberer Art, über Steppen« unb tDüftenoöIfer, über Me cEntftehung oon
Nationen, wie Deutfcf)lanb unb dfjina u. a. m.

unb Hier. Der Kampf 3roifd}en DTenfd} unb (Eier. Don profeffor
Dr. Karl (Ecfftein. ITtit 31 Abbilbungen im Cert. (ITr. 18.)
Der tjolje wirtschaftliche Bedeutung beanfprucfienöe Kampf erfahrt eine eingehenbe, ebenfo
interessante wie lehrreiche Darftellung; befonbers »erben Me Kampfmittel beider (Segnet

aefhtlbert; Scf|ugwaffen, $alleit, (Bifte, ober auch befonbere tDirtfctiaftsmethoöcn, bort fpi§ige
Kralle, febarfer 3al)n, furchtbares (Bift, Cifi unb (Sewanbtfjeit, 6er Sd)ugfür6ung uttb An«
paffungsfat)igfeit nicht 3u oergeffen.

tltenfdjenleben. Hufgaben unb 3iele bes Blenf&enlebens. Don Dr.

3. Unolb. 2. Auflage. (Itr. 12.)
Beantwortet bie $rage: ©ibt es feine binbenben Hegeln bes menfchttchen ffanbelns? in 3U«
Derftdjtlicfj bejahender, jugleld) wof)I begrünbeter IDeife unb entwirft bie ffirunbjüge einer

wi|fcni(fjaftlid( haltbaren unb für eine nationale <Erjlef)ung brauchbaren Cebensanfdjauung
unb Cebensorbnung.

metallc. Die IDetalte. Don profeffor Dr. K. Scheib, Ittitl6Abb. (Dr.29.)
Behandelt bie für Kulturleben unb Jnbuftrie wichtigen Hletait», fdjilöert bie mutmaßliche
Bildung ber ©r^e, Me Gewinnung ber IHetatle aus ben <Er„en, bas Ijüttenwefen mit feinen

oerfhiebenen Spftemcn, bie 5unborte ber Ittetalle, ifjre Cigenfchaften unb Derwenbung, unter An«
gäbe biftorifdter, fuIturgefdjidjtHiher unb ftaiiftijcher Daten, foroie bie Derarbettung ber Hiet alle.

Dteteorologie f.
TDetter.

tDtfroftop (f. a. (Dpttl; lEienoelt). Das Dtifroffop, feine ©ptif, ©ef<f)icf)te

unb Anroenbung, gemetnoerftänölicf} bargeftellt. Don Dr. ID. Scfjeffer. Dlit

66 flbbitbungen im (Eejt unb einer lafel. (Dr. 35.)
TTa<f) (Erlüuterung ber optifdjen Konftruftion unb IPirfung bes ITUfroflops, unb Darftellung
-ber hMtorffchen «Entroicflung wirb eine Beitreibung ber mobernften mi[ro[fopti)pen, fjilfs«

apparate unb Snftrumente gegeben, endlich gejeigt, wie bie mttroffopijche Unterfudiung bie

«Elnficht ln Haturoorgänge oertieft

ntolclillc. ITToleffile - Atome - tDeltätljer. Don profeffor Dr. ffi. DTie.
2. Auflage. ITtit 27 SUjuren int ©ejt. (Dr, 58.)
Stellt bie pfwjifaUfche Atomlefjre als bie fur3e, logifche 3ufammenfaffung einer grogen
menge phbfltalifchet Hatfachen unter einem Begriffe bar, bie ausführlich unb nad) möglich«
feit als elnjelne (tfperimente gefeldert werben.

Utonb (f. a. IDeltall). Der IDonb. Don profeffor Dr. 3. Stanj. mit
31 Abbilbungen im lEejt unb auf 2 Doppeltafeln. (Dr. 90.)
(Blbt Me (Ergebnis ber neueren Htonbforfchung roieber, erörtert bie TKoubberoegung unb ttlonb«

bahn, beipri<ht ben (Einflug bes TtTonbes auf bie- (Erbe unb hehanbelt Me Sragen ber (Dber*

flächertbeöingungett bes Blondes unb bie eEja rafterifttfcfjen ITTonögebilbe anfehaulicf) jufammen«
gefagt in „Beobachtungen eines monöbewohners", endlich bie Bewohnbarfett oes monbes.

HTo3art f. DTufif.

mflttje. Die Dlün 3e als Jfiftorifches Denfmal foroie if^rc Bebeutung im
Rechts- unb tDirtfdjaftsleben. Don Dr. A. £ufd)in o. (Ebengreutlj. mit
53 Abbilbungen im tCcjt. (Dr. 91.)
3eigt, wie münjen als gefchichtlühe Üherbleibfel ber Dergangenheft 3ur Aufhellung ber toitt*

(djaffllchen 3uftanbe unö ber Rechtseinrichtungen früherer 3eitcn bienen, bie oerfdjiebenen

Arten oon Blühen, ihre äugeren unb inneren ITterfmale fomie ihre Bestellung werben in

hiftorifcher (Entwicflung bargelegt unb im Anfdjlug daran Blünjfammlern beher3igenswerte
XOinfe gegeben.
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aus ttatur unb (Seiftest)? eit.

3ebes Bänb<f)en geheftet 1 Rtf., gefdjmadooll gebunben 1 Rtf. 25 Pfg.

ntufit. (Einführung in bas tDefen ber TtTufif. Don profeffor <E. R. Bennig.
(Itr. 119.)
Di« Iffer gegebene flftbetif ber lonfuntt unterfudit bas tDefen bes (Tones als eines Kunft*
materials; |ie prüft bte Ttatur 6er Darftelhmasmittel unb unterfu(t)t ble ©bfette ber Dar«
ftellung, inbent fie (larlegt, metdte 3been im muftraliidien Kunftmerfe gemäß ber Ttatur bes Hon«
materiales unb ber Darfteltungsmittel in tbeater ©eftaitung 3ur DarfteUung gebracht
roerben tönnen.

(hefdiidjte ber IKufif. Don Dr. Sriebridf Spiro. (TTr. 143.)

ffiibt in großen 3ügen eine fiberfi<ßtli<f)e äußerft Iebenbig geßattene Darstellung non ber

tntroieftung ber Ittufit oom Altertum bis jur ©egenmart mit be|onberer Berüdiirfjtigung ber

fiibrenben perfönlicßieiten unb ber großen Strömungen unb unter [trenger Austreibung altes

beffen, roas für bie ©ntroidlung ber ITtujil oijne Bebeutung mar.

fjatjbn, Import, Beetfjooen. mit oier Bilbniffen auf Hafelr.

Don Profeffor Dr. <E. Krebs. (ITr. 92.)

©ine Darftettung bes ©ntmidlungsganges unb ber Bebeutung eines leben ber br*' großen
Komponiften für bie trtufttgefd)ld)te. Sie gibt mit roenigen, aber (djarfen Striden eu- Bitb

ber mcnid)tid)en pcrfönlidifeit unb bes tünftlertfd)en TDefens ber brei Reroen mit fien>o>-'r> ’.bung

beffen, mas ein (eher aus feiner Seit gefdjöpf* unb mas er aus eigner. ijfnjugebrartjt ßat

DTutterfpradfc. (Entftefjung unb (Enttnidlung unterer mutterfpra<f|e.

Don Profeffor Dr. IDil^elm Uf)L mit oielen flbkilbungen im ITejt unb
auf (Tafeln, foune mit 1 Karte. (Ttr. 84.)

(Eine 3ufammenfaffung ber trgebniffe ber fprad)Iid|-miflenfd)afttld) tautpbqfiologifdjen mie
ber pt)iioIogifd)>germaniftifd)en 5orfd?ung, bie Urfprung unb ©rgait, Bau unb Biibung, anberer«
feits ble tjauptperioben ber (Entroidlung unterer ITtutterfpradie 3ur Darftellung bringt

mt)tf)Ologie
f.

Germanen.

ltat}rungsmittel f.fllfofjolismus; Ifjemie; (Ernährung; Ijaus^alt; Kaffee.

tlattonalölonomie
f. flrbeiterfdfuij; Beoölferungslefjre; So3tale Be*

roegungen; Srauenbetoegung; Sdjiffaljrt; TDeltljanbel
;
tDirtfdjaftsleben.

Haturletfre. Die ®runbbegriffe ber mobernen rtaturlefjre. Don Profeffor
Dr. 5 elif fl wer b ad}. 2. Auflage, mit 79 Spuren im lEejt. (Itr. 40.)

©ine 3u|amment)änqenbe, für (eben ©ebitbeten perftänblidje ©ntmitflung ber in ber mobernen
naturlehre eine allgemeine unb ejatte Rolle fpielenben Begriffe Raum unb Betoegumi, Kraft
unb Blaffe unb bie allgemeinen ©igenfeßaften ber IRaterie, Arbeit, ©nergte unb Entropie.

ttaturtotffenfcftaften f.flbftammungsle^re; flmeifen; AftronomiejBefrudj*
tungsDorgang; (Etjemie; (Erbe; fjausfjalt; Cicfft; ITteeresforfdjung ; ITtenfd};

moletüie; Itaturlebre; (Dbftbau; Pflan3en; pianfton; Religion; Strahlen;
überleben; IDalb; IDeltall; tDetter.

tterüenftjftem. Dom Iteroenfoftem, feinem Bau unb feiner Bebeutung

©rörtert bie Bebeutung ber nerpöfen Dorgänge für ben Körper, bie ©eiftestfitigfeit unb bas
Seelenleben unb |ud)t flarjuiegen, unter meid}«« Bebingungen Störungen ber neroöfen Dor*
gänge auftreten, mie fit }u beteiligen unb }u permeiben finb.
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aus Itatur unb ©eiftesroelt.

3ebe$ Bänt><f)ett geheftet 1 Ulf., gefd|macfooIl gebunben 1 Ulf. 25 Pfg.

©bftbau. Der ©bftbau. Don Dr. (Ern ft Doges. Ittit 13 Abbitbungen
im lieft. (Ttr. 107.)

UHU flbrr Me n>tffenfd}aftli<i)en und technijAen ®runölagen des ®b|tbaues, (oroie (eine

noturge(d)iiijte und große rolfs»irt(AaftliAe Bedeutung unterrichten. Die ®ejd)i<J)te des

©bjtbaues, das Ceben des Obftbaumes, Otbftbaumpflege und (DbftbaumiAuß, die uüijenjAaft-

liehe <Db[tfunde, die ÄfthettT des ffibftbaues gelangen 3ur Behandlung.

(Dptif (f. a. Dlifroffop; Stereoffop). Die opttfefjen 3nftrumente. Don Dr.

ITl. non Rotjr. Ritt 84 Abbilbungen im CCcjt. (Hr. 88.)

®ibt eine elementare Barfteltung der optifdjert 3n|trumente nach modernen An(Aauungen,
»obet »eher das Ultramtfrojtop noch die neuen Apparate 3ur Btitrophotographie mit
ultraoiolettem Cid)t (TTtonochromate), »eher die Prismen- noq die 3ielfernrot)re, toeder

die Projettionsapparate noch die ftereoftopijchen ®ntfernungsmejjer und der Stereo-

(omparator fehlen.

(Dftaften f. Kunft.

päbagogif (f. a. Bilbungsroefen; €r3ief)ung; $röbel; fjerbart; f)tlfsfcf)ul-

ntefen; 3ugenbfür(orge; Knabentjanbarbeit; IRäbd}enfd)ule; Sdfulntefen).

Allgemeine päbagogif. Don Profeffot Dr. ©Ij. 3iegler. 2. Aufl. (ITr. 33.)

Behandelt die großen Sragen der Poltser3iel)ung in praftifA«. atlgemeinDerftändlidter IDeije

und in (tttliA-faialem ®et(te. Pie 3 roecfe und BTotioe der <£r3iet)ung, das £r3iehungsgefAäft
(elb|t, deflen <Drgani(atton »erden erörtert, die oerfAledenen Sdjulgattungcn darge(tellt.

Palästina. Paläftina unb feine ©efd)id}te. Secfjs Dorträge oon Profeffor

Dr. ß. 5rei^ett »on Soben. 2. Auflage. ITIit 2 Karten unb 1 plan
Don jentfalem unb 6 Anficbten bes ^eiligen £anbes. (Ilr. 6.)

®in Bild, nicht nur des Candcs (elbjt, fondern auch alles dejfen, »as aus ihm i)cn,or* oder

über es hingegangen ift im Caufe der Jahrhunderte — ein »echfelootles, farbenreiches Bild,

in de((en Derlauf die Patriarchen öfraels und öle Kreu3faf)rer, Paoid und CEljriftus, die

alten Aftqrer und die Scharen Blohammeds einander ablöjen.

patentretfjt
f. ©enterbe.

Pflan3cn (f.a. ©bftbau; pianfton; ©erleben). Unfere ntidjtigften Kultur»

pfla^en. (Die ©etreibegräfer.) Secfjs Dorträge aus ber Pflan3enfunbe.
Don profeffor Dr. K. ffitefenljagen. ITIit 38 $tguren im ©ejt. 2. Auf*
läge. (Rr. 10.)

Behandelt die Aetreiäepflanten und Ihren Anbau na® botanlfchen »ie fulturgefchichttichen ®e-
jichtspunften, damit 3ugleich tn anfAauliAfter Sortn allgemeine botanijehe Kenntnljfe Dermittelnd.

Dermeljrung unb Sexualität bei ben Pfla^en. Don prioat*
bo3ent Dr. (Ern ft Küfter. ITIit 38 Abbilbungen im Heft. (Ilr. 112.)

®ibt eine fur3c Über(icht über die »id|ttg(ten Sonnen der Degetatinen Bermehrung und
bcfchäftigt (ich .eingehend mit der Sexualität der Pfian3en, deren überraiAend otelfaAe und
mannigfaltige Äußerungen, ©re große Perbreitung im Sflan3enreiA und ihre in allen

(Etnjelijetten ertennbare Überelnitimmung mit der Sexualität der liiere 3urPar(tetlung gelangen.

pi)tlofopf)ie (f. a. Eubblja; fjerbart
;
Kant; fflenfdjenleben

;
Sdjopenlfauer;

TDeltanfdfauung; IDcltproblem). Die pijilofopfjie ber ffiegenroart in Deutfcfy*

lanb. (Eine Ctjarafteriftif ifjrcr fjauptricfjtungen. DonprofefforDr.®.Külpe.
3. Auflage. (Ilr. 41.)

Schildert die nier fjauptrichtungen der deutfAen ptjilofopljie der ®egen»art, den Pofitiofs-

mus, lUaterialismus, uaturalismus und Ödcalismus, niAt nur im allgemeinen, (ondern auA
durch eingehendere IPürdigung ein3elner tppijAcr Dertreter »ie BlaA und Püßring, fjaecfel,

llleßfAe, 5eAner > Coße, o. fjartmann und tDundt.
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Aus tlatur unb ©ciftcsroelt. _
3eöcs Bänöcfjen gefjeftct 1 TlXf

. ,
gefchmadooll gebunöen 1 RR. 25 Pfg.

Pfjtlofoplfie. (Einführung in 6ie pijtlofopffie. Sed)s Dorträge oon
Profeffor Raoul Richter. (Rr. 155.)

Bidet eilte gemeineerftflnblid)e Parftellung 6er pbüofopfjifdjen Hauptprobleme unb ber
Rid)tung ihrer Cöjung, insbefonbere 6es (Erfcnntnisproblems unb nimmt babci 3U ben Staub*
punften bes IltateriaUsmus, Spiritualismus, Ctijeismus unb Pantheismus Stellung, um 3um
Sdjluffe bie religions* unb moralphilofophtfdjen 5ragen 3U beleudjten.

Pf)t)fit f.
£idjt; Rlifroflop; TMoIefüle; Raturlefjre; (Dptif; Strahlen.

pianfiott. Das Süfjtpaffer*pianfton. (Einführung in öie freifd)tDebenöe

©rganismenroelt unferer ®eirf)e, Slüffc unö Scebeden. Don Dr. (Dtto
3ad}arias. Rtit 49 Rbbilöungen. (Rr. 156.)
<Biht eine Anleitung 3« Kenntnis ber intereffanteften pianftonorganismen, Jener mifro*» rieinen unb für bie <Erijten3 ber höheren Cebcroejen unb für bie naturgejdjidjte ber

er fo roidjtigen Here unb Pflatt3en. Pie roidjtigjtcn formen merben oorgefüijrt unb
bie merfmürbfgen Cebensser^ältniffe unb *bebingungen biefer unfidjtbaren Hielt einfad) unb
bod) oielfeitig erörtert

polarforfchung. Die polarforfdutng. €5cfd)irf}tc ber (Entöedungsreifen

3um Rorb» unb Süöpol oon ben älteften 3eiten bis 3ur ffiegenroart. Don
Profeffor Dr. Kurt ffaffert. Rlit 6 Karten auf 2 lafeln. (Rr. 38.)

Pas In ber neuen Auflage bis auf bie ©egenroart fortgeffif)rte unb im einseinen nidjt

unerf)eblid) umgeftaltete Bud) fügt in gebröitgtem Übcrblid bie fjauptergebnifie ber Rorb*
unb Sübpoiarfor|d)ung tufammen. rtad) gemefuuerftänblid)er (Erörterung ber 3 tele aritijdjer

unb antarftifd)ev 5orfd)ung toerben bie polarreifen felbft pon ben älteften Seiten bis 3ur
•©egemnart gcfd)ilbert unter befonberer Berüdfid)tigung ber topogtaphifdjen Irgebni.fe.

Pompeff, eine helleniftifcfje Stabt in 3talien. Don Ejofrat Profeffor Dr.

5r. p. Dufyn. Rlit 62 flbbilbuttgen. (Rr. 114.)

Sucht, burd) 3ablreid)e Abbilbungen unterftüftt, an bem befonbers greifbaren Beifpiet pompefis
bie Übertragung ber griedii|d)en Kultur unb Kunft nad) Italien, fljr Ulerben 3ur IPeltfiiitur

unb Uleltfunft oerftänblid) 3U machen, roobei bie Ijouptphafen ber (Entroidlung Pompejis,
immer im fjtnblicf auf bie geftaltenbe Bebeutung, bie gerabe ber fjdkmsmus |Qr gje flus.

bilbung ber Stabt, itjver Cebens* unb Kunjtformen gehabt l)at 3ur Parftellung gelangen.

poft. Das poftoefen, feine (Entroidelung unö Beöeutung. Don poftrat

3. Bruns. (Rr. 165.)
Sd)ilbert immer unter befonberer Berüdfid)ttgung ber gejd)id)tlid)en (Entroidlung bie Poft
a s Staatsoerfef)rsanftalt, ihre (Drganlfation unb ihren IPirfungsfreis, bas Sartf. unb ©e*
büt)renroefen, bie BeförberungsmitteC ben Betrtebsbienft, ben tOelipoftDerein, foroie bie bcutfdje

poft im 3n* unb Auslanb.

Pfpdfologie f. RTenfcf}; Reroenftjftem; Seele.

Redft (f. a. ©etoerbe). RToöerne Recfjtsprobleme. Don profeffor 3<>fef
Köhler. (Rr. 128.)
Bef)anbelt nad) einem einleitenben Abfd|nl'te über Red)tspl)iIofopi)ie bie roid)tigftert unb
intcrcffantcften Probleme ber mobernen Reditsprüfung, insbefonbere bie bes Strafrcdjts, bes
Strafpro3ef[cs, bes ©enof[enfd)aft$red)t$, bes 3ioilpro3effes unb bes Dölterrcd)tes.

Religion (f.a.Buböha; Chrifietttum ;
©ermanen; 3efuiten;

3

efus 1
Cutf|er).

Die ©runöjüge öer israelitifdjen ReIigionsgefd|id)te. Don Profeffor Dr. 5r.

©iefebrcdjt. (Rr. 52.)
Sd;ilbert, roic Ssraels Religion cntftelit, roie fie bie nationale Sdjale Jprengt, um in ben
Propheten bie Anfäfce einer nienfd)t)eitsreligion au$3ubilbcn, roie aud) biefe neue Religion

fid) oerpuppt in bie formen eines priefterftaats.
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Religion. Religion unb Raturroiffenfcf|aft in Kampf unb $rieben. (Ein

gefcfjid}tlid)er Rüdblicf non Dr. fl. Pfannfudje. (Ht. 141.)

roni fturd) gefdjidtjtltdje Darftellung fter Beziehungen Seiftet ©ebiete eine Dorurteitsfreie Be.
urteilung ftes fteift urnftTittenen Problems ermöglichen. flusgeftenft non ftet urfprünglid)en
ffinfteit oon Religion unft Haturerfcnnen in ften Raturreligioncn fdjilftcrt ftet Derfaffet ftas

(Entfielen ftet llatunDlffenfchaft in ©rtcdienlanö unft ftet Religion in Israel, um ftann 3U
jeigen, wie aus ftet Deridjroijtorung beiftet Jene ergteifenften Konfllfte etroachJen, ftle fid)

befonfters an ftie tlamen oon Kopernlfus unft Darwin fnüpfen.

Die religiöfen Strömungen ber (Begenroart Don Superintenbent
D. fl. Ij. Braafdj. (Ilr. 66.)

n>m ftie gegenwärtige religiöfe Cage nad) ihren befteutfamen Seiten bin ftarlegen unft ibt
gefdjiditUdies Derftänftnis »ermitteln ; ftie marfanten perfönlid)feiten unft Richtungen, ftie fturd)

wiffenfd)aftlidie unft wirtfd|aftlid)e ©ntwidlung geftellten Probleme, wie ftie ©rgebnlffe ftet

Sorfcbung, ftet Ultramontanismus wie ftie djriftlidie Ciebestätigfeit gelangen 3ur Bebanftlung.

RembranM. Don Profeffor Dr. paul S<f)ubring. IRit einem litel«

bilb unb 49 tEejtabbilbungen. (Rr. 158.)

«Eine fturd) 3ahtreidn flbbilftungen unterftütjte lebensvolle Sd)ilfterung ftes menfd)tid|en unft

tünftlerifd)en ©ntwldelungsganges Rembranftts. 3ur Darftellung gelangen fo feine perfön.
lieben Sd)idfale bis 1642, ftie frülueit, ftie 3ett bis 3U Safftas Höfte, ftie Itaditwadie,
Rembranftts Derbältnis 3ur Bibel, ftie Raftierungen, Urfunftlid)es über ftie 3eit nad) 1642
ftie perioftc ftes farbigen Jfellftunfels, ftie ©emaifte nad) fter Raibtwad)e unft ftie Spät3eit.
Beigefügt finft ftie beiften älteften Biograpbien Rembranftts.

Rom. Die ftänbifcf|en unb fojialen Kämpfe in ber römifäjen Republi!.

Don prioatbo3ent Dr. £eo Blocfj. (Rr. 22.)

Bebanfteli ftie So3ialgefd)id)te Roms, foweit fie mit Rüdfid)t auf ftie ftie ©egenwart bewegenften

fragen oon allgemeinem üntereffe ift. Snsbefonftcre gelangen ftie fturdi ftie ffirofjmad)tftollung

Roms beftingte ©ntftebung neuer f03ialer Unterfcbiefte, ftie Fjerrfd)aft ftes flmtsaftels unft ftes

Kapitals, auf fter cr.iteren Seite eines arofiftäfttifd)en Proletariats 3ur Darftellung, ftie ein

Ausbltd auf ftie £öfung fter parteitämpfe fturd) ftie RTonard)ie befdjliefjt.

Säugling. Der Säugling, feine (Ernährung unb feine Pflege. Don Dr.

U> altl} e r Kaupe. IRit 17 €ejtabbilbungen. (Rr. 154.)

DJill fter jungen Rlutter öfter Pflegerin in allen fragen, mit ftenen fie fi<b im 3ntereffe ftes

Reinen ©rftenbiirgers befd)äftigen müffen, ften nötigen Rat erteilen, Aufjer fter allgemeinen
geiftigen unft lörperlid)cn Pflege ftes Kinftdjens wirft befonfters ftie natürliche unft fün[tltd)e

©rrtährung bebanftelt unft für alle ftiefe fälle 3ugleid) prattifefte Anleitung gegeben.

Srf)iffaf)rt. Deutfdje Sdjiffaljrt unb Scfjiffafjrtspolitif ber (begenroart.

Don profeffor Dr. K. «Effiefe. (Rr. 169.)

Derfaffer wül weiteren Kreifen eine genaue Kenntnis unterer Schiffahrt erf<t)Ue&en, inftem

er tn Iefdjt fafjltcber unft ftod) erfd)öpfcnfter Darftellung einen allgemeinen Überblid über
ftas gefamte fteutfdje Sd)iffswefen gibt mit befonfterer Berüdfid)tfgung feiner gcfd)icbtlid)en

©ntwidlung unft feiner großen D0ltswirtfd)aftlicben Befteutung.

Stiller. Don Profeffor Dr. (Eff. 3iegler. IRit bem Bilbnis Schillers

oon Kügelgen in ^eliograoüre. (Rr. 74.)

©eftaebt als eine ©inführung in ftas Derftänftnis oon Sd)ft!ers tDerftegang unft tDerfen,

bebanftelt ftas Büchlein uor allem ftie Dramen Schillers unft fein Ccben, ebenfo aber aud)

ein3elne feiner Inrifd)en ®cöid)te unft ftie hiftorifd)en unft ftie philofophifd)en Stubien als ein

wichtiges ©lieft in ber Kette feiner ©ntwidlung.
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SdfOpenfjauer. Seine Perfönlidifeit, feine £el)re, feine Bebeutung. Sedjs

Dorträge oon Oberlehrer f). Ridferi. Rlit bem Bilbnis Sdjopen»

fjauers. (Rt. 81.)
Unterrichtet über Schopenhauer ln (einem Werben, (einen Werfen unb feinem Jortroirfen, ln

[einer f)iftori(c!)en Bebinqtheit unb leiner bleibenben Bebeutung, inbem es eine gjünbltd)c

(Einführung in bie Schriften Schopenhauers unb jugieid) einen jufammenfa((enben Uberblid
Ober bas ©anje (eines pbilo!opi)i[*en Stiftems gibt

Sdjriftwefen. Sdjrift- unb Budjroefen in alter unb neuer 3eit. Don
Profeffor Dr. ©. IDeife. 2. Auflage. Rlit 37 flbbilbungen. (Itr. 4.)

Detfolgt burd) meljr als oier 3ahrtaujenbe Sdjrift-, Brief« unb 3eitungsmefen, Bu<f)t)anbel

unb BibIioti)efen.

Scffulfftfgiene. Don prioatbo3ent Dr. £eo Burgerftein. Rlit einem
Bilbnis unb 33 Spuren im Heft. (Rr. 96.)

Bietet eine auf ben 5orfd)ungcn unb (Erfahrungen in ben Dcrfdjiebenften Kulturlänbem berutjenbe

Darftellung, bie ebenfo bie ffpgiene bes Unterrichts unb Schullebens toie Jene bes fjautes,

bie im 3ufammenbang mit ber Schule ftebenben mobernen materiellen U)oi)lfabrtsein«

rid)tungen, cnblict) bie l)pgieni[ct)e Untermeijung ber 3ugenb, bie Ejqgien« bes teljrers

unb bie Sdjularjtfrage bei)anbelt.

Sdjultrtcfert (f. a. Bilbungsroefen; $röbel; fjilfsfrfjulroefen; RTäbdjenfdfule;

päbagogi!). ©efdfidjte bes beutfdjen Sdfulmefens. Don ©berrealfdfulbireftor

Dr. K. Knabe. (Rr. 85.)
Stellt bie (Entrotdlung bes heutigen Sd)ulu>e(ens ln (einen Bauptperioben bar unb bringt

fo Anfänge bes beut[d)en Sdjulroeicns, Sd)ola(tif, Humanismus, Reformation, ©egenreformation,
neue Biloungsjiele, Pietismus, pt)iIantijroptsntus, Aufklärung, Ueubumanismus, Prinzip ber

allfettigen Ausbilbung oermittels einer Anftalt, Heilung ber Arbeit unb ben nationalen

Humanismus ber ©egentoart 3ur Darftellung.

Sdjulfäntpfe ber ffi egentoart. Dortrdge 3um Kampf um bie

Dolfsfdfule in preu&en, gehalten in ber fjumbolbt-flfabemie in Berlin.

Don 3- £«ws. (Rr. 111.)
Knapp unb bod) umfaffenb (teilt ber Derfaffer bie Probleme bar, um bie es fld) bei bet
Heorganifatton ber Doltsjdjule Hartöclt, beren Stellung 3U Staat unb Kird)e, beren Abhängig«
telt oon 3eftgeijt unb 3eitbcbürfniffen, bereit Wicqtigfelt für bie Hcrausgeftaltung einer
DoUsfrcunblid;en ©efamttultur fdjarf beleuchtet roerben.

Dolfsfdjule unb £ehrerbilbung ber Dereinigten Staaten in ihren

heroortretenben 3ügen. Reifeeinbrüdc. Don Direftor Dr. 5r a

n

3 K u
tj
p er s.

Rlit 48 flbbilbungen im ©ejt unb einem ©itelbilb. (Rr. 150.)

Schilbert anfehaulid) bas Schuitoefen oom Klnbergarten bis iur H°4)i<hule, überall bas
IDefctttliche ber amerlfanlfd)en (Et^iehungstneife (bie ftete ©^letjung 3um Ceben, bas Weden
bes Betätigungstriebes, bas Hingängen auf praftffdje Derroertung ufto.) hcn?ovl)ebenb unb
unter bem ©efiditspunfte ber Beobachtungen au uitfercr fchulcntiaffcncn jugenb ln ben 5ort«
bilbungsfchulen 3um Dergletch mit ber heimildjen Unterrid)tsroeije anregenb.

Seefrieg f. Kriegstoefen.

Seele
f. Rtenfdf.

Sinnesleben f. Rlenfd).

So3iaIe Bewegungen (f. a. flrbeiterfdfuts ; Sta“«nl>etDegung). So3?aIe

Belegungen unb ©heorien bis 3ur mobernen Arbeiterbewegung. Don
Profeffor Dr. ©. Ria i er. 3. Auflage. (Rr. 2.)

3n einer gcfd)ld)tlt<hen Betrachtung, bte mit ben altorientalifcben Kulturoällern beginnt,
roerben an ben 3toei großen mirtfdjaftlidien Schriften piatos bie tPirtfchaft ber ©riechen,
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an 6er ®racdit|$en Bewegung öle 6« Himer beleuchtet, ftrner 6te Utopie des Ii)omas tltorus,

anbererfeits öer Bauernfrfeg behandelt, 6ie Beftrebmtgen dotberts und bas lTterfantüfeftem,

öie pfroifoiraten unb bie erjten wifienjchaftlichen Staatsmirtjd}aftslei)ter geroürdtgt und über
bie <Entftci)ung des Sozialismus unb bie Anfänge ber neueren fjandels«, Soll» unb Betfctjri*

poiitil aufgetlärt.

Spiele f. Tltathemattf.

Sprache f. ntutterfpradje; Stimme.

SiSMetoefett. Die Stfibte. ©eographifd) betrautet. Don Profeffor

Dr. Kurt tjaffert fllit 21 flbbilbungen. (Itr. 163.)

Behandelt als Deriud} einer allgemeinen cBeograpljie ber Stabte einen ber wichtigften Ab*
jdjnitte der Sicdlungstimde, erörtert die Urfadje des tntftetjeus, IDaäjfcns und Dergeijers

der Stabte, djarafterlficrt ihre lanbwirifcbaftliche unb Derfebrs-Bebeutung als Grundlage der

(BrofejtaötbitOung und (d)Udert bas Städtebiid als geographifche Crfdjeinung.

Deutfdje Stäbte unb Bürger im Blittelalter. Don Oberlehrer Dr.

B. Ifeil 2. Auflage. Dtit 3al}lreidjen flbbilbungen im lejt unb auf
1 Doppeltafel. (Itr. 43.)

Stellt bie gejci)tci)tli(!)e dntmidlung bar, fdjilbert bie wirt(<haftli<hen, lojialen unb {taatsrecht*

licken Derijältitiffe unb gibt ein zufammenfaflenbes BUb ooti ber äufeeten CrjdjdRung unb
bem inneren Ceben ber heutigen Stabte.

fjiftortfdje Stäbtebüber aus fjollanb unb nieberbeutfdflanb. Dorträge

gehalten bei ber Oberfdjulbehöröe in Ejamburg. Don Regierungs*Baumeifter
Biber t (Erbe. ITlit 59 flbbilbungen. (tlr. 117.)
Will bem ais äeicben wachfendett Kunjtoerjtändmfjes ju begrüßenden Sinn für die Reize der
alten malerijcijen Sifidtebiiber durch eine mit Abbildungen reich unter)tüfote Schilderung der

fo eigenartigen und oielfachen Ijerrtiditeit Alt*fjoIIanbs tote ttleöerbeut|dilanös, ferner Da rtjigs,

Cübeds, Bremens und Hamburgs nicht nur oom rein fünftlerifd|en, {andern auch com fultur.

g cf ö; tätlichen Standpunft aus entgegenfommen.

Kulturbilber aus gried)ifd)en Stabten. Don Oberlehrer Dr. <Eri<h

3iebarth. ITTit 22 flbbilbungen im Oejt unb 1 ttafel. (Itr. 131.)

Sucht ein anschauliches Bild ju entwerfen oon bem Ausfeijen einer altgriechiidjen Stabt und
oon dem (tädtiidien Ceben in ll)r, auf ®rund der Ausgrabungen und der infctjriftlidjen Denf.
ntäler; die altgried|i|d)en Bergitädtc Sijera, pergamoit, üriene, lilitet, der Sempcl oon Dldqma
werden gejehfldert. Stadtpläne und Abbildungen juchen die einzelnen Städtebilder 3u erläutern.

Stereoffop (f. a. Optif). Das Stereoffop unb feine flnroenbungen. Don
profeffor Oh- ffartroig. tllit 40 flbbilbungen im Heft unb 19 ftereo*

ffopifchen Oafelit. (ITr. 135.)

Behandelt die uerjä}tebenen Srfcbctnungen unb praftijehen Anwendungen ber Stereoflople, ins*

befondere die ftereojfapifchen Fjimmclsphotographien, die [tcreo[fopii<he Parftellung mitro*

ffopifeber fflbicfte, bas Stereo(fop als ITleginjtrument unb bie Bedeutung und Anwendung des

Stereofomparators, tnsbefondere in bezug auf photogrammetrijehe Itieffungen. Beigegeben
find 19 (tereo{lopif<he üafeln.

Stimme, bie menfd)liche» unb ihre Ejqgiene. Sieben Dolfstömlidje Oor*

lefungen. Don Profeffor Dr. p. Oer her. IRit 20 flbbilbungen. (II r. 136.)

nach den notioendigjien (Erörterungen über da» 3ujtanbefommen und über bie llatur ber

line toirö der ücljitopf bes Ittenjchen, {ein Bau, {eine Devrichtungen unb {eilte funttion ais

mu{Uali(d|es Snjtrument behandelt; bann werben bie ®e[ang* unb bie Sprechitimmc, ihre

Ausbiibung, ’bre fehler und (Erfranfuugen, {oroie deren Dcrgütung unb Behandlung, ins*

befondere (Erfültungsfranthetten, die profejfioneOe Stlmmichwäche, ber Altahoteinflufj unb
öie Abhärtung erörtert.
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Strahlen (f. a. Cid|t). Sidjtbare unb unficfjtbare Strahlen. Don profeffor
Dr. R. Börnftein unb Profeffor Dr.ID.BIartftDalb. Rlit82Abb. (Rr.64.)

S<f)iI6crt 6t« oerfhieöcnen Arten 6er Strahlen, öarunter 6te Katf)o6en» un6 Röntgenftratjlen,

6ic Fjertjfctjen IDcllen, öte Strahlungen 6er raöioafttoen Körper (Uran un6 Raöttim) nach ttjrcr

dnt[tet)ung un6 lüirfungsmeife, unter Darstellung öer harafteriitifhen Dorgänge 6et Strahlung.

Sügu>affer*pianfton f.
pianfton.

(Eecfjnif (f. a. Automobil
;
Beleud|tungsarten; Dampf; (Eifenbaljnen; (Eifen*

Ijüttenroefen; <Eleftroted)nif
;
5unfentelegrapfjie

;
3ngenteurted)nif; Btetalle;

Btifroffop; Poft; Redjtsfdjug; Stereoftop; IDärmefraftmafdjinen). Am
faufenben IDebftuhl ber 3eit. Überfidjt über bie IDirfungen ber (Ent*

toicflung ber Raturroiffenfcfjaften unb ber lecfynif auf bas gefamte Kultur*

leben. Don CBel}. Regierungsrat Profeffor Dr. ID. £aunffarbt. 2. Auf*
läge. Blit 16 Abbilbungen im Heft unb auf 5 (Eafeln. (Itr. 23.)

din geistreicher Rüefblicf auf 6ie dntwicflung öer Uaturroi|[en[chaften unö öer dehnif, öer
öie tDcltwunöer unferer Seit oeröanft werben,

tlee
f. Kaffee.

!TeIegrapl)ie f. Sunfcntelegraph«.

(Effecttcr (f. a. Drama). Das tEffeater. Sein EDefen, feine ®efd}i<f)te, feine

Bleifter. Don Profeffor Dr. K. Borinsfi. Blit 8 Bilbniffen. (Br. 11.)

Begreift öas Drama als ein Selb(tgerM]t öcs ITtenfchentums unö charaftcrifiert 6ie größten
Dramatifer öer BMttiteratur bet aller Knappheit liebeDotl unö geiftooll, roobet es öie

öramatifchen ITleifter öer Dölfer unö 3elten tunlichst felb(t reöen täfjt.

Utfcologic f.
Bibel; Cfjriftentum; 3efus; Paläftina; Religion.

ITierleben (f. a. Ameife; Btenfrf) unb (Eier; pianfton). Die Be3ieffungen

ber (Eiere 3ueinanber unb 3ur Pflan3enroelt. Don profeffor Dr. K. Krae*
pelin. (Br. 79.)

Stellt in grofjen 3ügen eine SüHe toechfelfeitiger Beziehungen öer ©rganismen zueinanöer
öar. 5umilienleben unö Staatenbilöung öer liiere, wie bie intereffanten Beziehungen ber liiere

unö pflogen zueinanöer toeröen gejd)ilöert

(Eierlunbe. (Eine (Einführung in bie 3oologie. Don prioatbo3ent
Dr. Kurt fjennings. Blit 34 Abbilbungen. (Br. 142.)

U)ill öie dinbettlichfeit öes getarnten dierreihes zutn Ausbrucf bringen, Belegung unö (Emp*
finöung, Stoffrocdjfcl unö Sortpflanzung als bie d)arafteri(ierenöen digenfehaften alter dicre
öar(tellen unö (oöann öte dätigfeit öes dierleibes aus (einem Bau oerStänölidj machen, toobei

öer Schtoerpunft öer Darftellung auf öie Scbensweife öer dtere gelegt ift. So werben nach
einetp Dergiefcb öer öref ITaturreiche oie Bcftanöteile öes tierifhen Körpers bebanöelt, foöann
ein Uberblicf über öie Sieben grofjen Kreife öes dierreihes gegeben, ferner Bewegung unö
Bewegungsorgane, Aufenthaltsort, Bewufjtfein unö dmpfinöung, Hernenfgftem unö Sinnes*
organe, Stoffroechfel, 5ortpflanzung unö dntwicflung erörtert

3toiegeftalt ber ®efdjled)ter in ber (Eierroelt (Dimorphismus). Don
Dr. Sriebrid) Knauer. Blit 37 Abbilbungen. (Br. 148.)

3elgt, oon öer ungef^tcchtlichen Sortpflaujung zahlreicher nieöerjter diere ausgehenö, wie
fid) aus öiefem ffermaphroöitismus allmählich öie 3wcige|ct)lehttöfeft herausgebilöct hat unö
(ich bei oerjchieöenen (Tierarten 3u auffälligstem geschlechtlichem Dimorphismus entroicfelt, an
intereffanten Sällen Solcher Derfhieöenheit znuShen Blännhen unö tDeibhen, wobei otelfaeh

öie Brutpflege in Öer dierwelt unö öas Derhalten öer Ittännchen 3u öerjclben erörtert wirb.
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(Tterleben. Die tEierroelt bes Hlifroffops (Me Urtiere). Don Prioat*
bojent Dr. Hidjatb ©olbfdjmibt. IHU 39 Abbilb ungen. (Ur. 160.)

Bietet na<f| öent ®runbfaf), ba& Me Kenntnis bes (Einfadjen grunMegertb 3um Derftanbrtis bes
Komptisierten ift, eine einführenbe Darfieliung des tebens unb bes Baues ber Urtiere, biefes

mitroffopifdj flehten, lormenretdjen, unenMirf) 3ai)Ireid)en ®efd)led)tes ber Tierwelt unb fteüt

ni«*|t nur eine anregenbe unb burd) Abbildungen inftruftioe Ceftüre bar, fonbent oermag
namentlid) aud; 3U eigener Beobad)tung ber widrigen unb interefjanten Tatjad)en oont Bau
unb aus brm teben ber Urtiere an3uregeit,

Cebensbebhtgungen unb Derbreitung ber (Eiere. Don Profeffor
Dr. ©tto lUaas. ITtit Karten unb Abbilbungen. (Ur. 139.)

Cehrt bas Derbältnis ber Tierwelt 3ur (Befamttjeit bes Cebens auf bet (Erbe oerftänbntsoott

ahnen, 3eigt bte Tierwelt als einen Heil bes organif<f)en <Erbgan3en, bie Rbhdngigfett ber
Derbreitung bes Tieres nidjt nur oor beffen Cebensbebingungen, (onbern aud) non ber (Erb*

gefdjfdite,. ferner non Uahrung, Temperatur, £id)t, Cuft, 5eud)tigteit unb Degetation, »Die

L'Ott bem (Eingreifen bes ntenfdjen unb betrautet als (Ergebnts an bet fianb non Karten bie

geograpl)if<he (Einteilung ber Tierwelt auf ber (Erbe nad) befonberen ®ebieten.

HuBcrfuIofc. Die ©uberfulofe, ifjr tDefen, ifjre Derbreitung, Urfadje, Der*

ijütung unb Teilung. 5ür bie ©ebilbcten aller Stänbe gemeinfafjli<f| bargeftellt

»on ©berftabsarjt Dr. ID. Sdfumburg. ITtitl (Tafel unb 8 Spuren im (Eejt.

(Hr. 47.)

Sd)flbcrt na* einem Überblid über bie Derbreitung ber lubertulofe bas IDefen berfeiben,

befd)öftigt fictj eingehend mit bem Tuberfelba3inus, befpritfet bie tTtafjnahmen, burd) bie man
ihn Don fid) fernhalten fann, unb erörtert bie 5ragen ber Teilung ber Tuberfulofe, Dar allen»

bie h»igienifd)*M8tetifdie Behandlung in Sanatorien unb £ungenf)eiijtätten.

(Turnen
f.
Ceibesübungen.

üerfoffung (f. a. Söfftcntum). ©runb 3Üge ber Derfaffung bes Deutfdjen

Reiches. Sedjs Dorträge oon profeffor Dr. <L Coening. 2. Rufi. (tlr. 34.)

Beabfid|tigt in gcmeinDerjtändlldier Spradie in bas Derfaf|ungsred)t bei Deutfdjen Rcidjes

cinsufiihren, foroeit bfes für Jeben Deutfdjen erforberlid) ift, unb burd) Aufroeijung bes 3u*
fammenhanges fowie burd) gefd)id)t!tdie Rüdbtide unb Dergieidje ben ridjtigen Stanbpuntt

für bas Derftänimis bes geltenben Red)tes 3U gewinnen.

OerfefjrsenttDldlung (f. a. Automobil; (Eifenbaljnen; Sunfentelegraptjie;

Poft; tEedpüf). Derfefjrsentroidlung in Deutfdjlanb. 1800—1900. Dorträge

über Deutfdflanbs £ifenbaf)nen unb Binnentoafferftrafeen, iljre (Enttoictlung

unb Denoaliung, foroie iljre Bebeutung für bie heutige Dolfsroirtfdjaft oon

Profeffor Dr. ID. Co
ft. 2. Auflage. (Hr. 15.)

®tbt nad) einer füllen Überfidjt über bie tjauptfortfihritte tn ben Derfehrsmittein unb beten

mirifdiaftiidie IDirhmgen eine ffiejd)fd)te bes (Eifenbahnwefcns, fdjflbcrt ben heutigen Stanb
ber ttijenbahneerfafftmg, bas ®üter* unb bas perfonentarifwefen, bie ReformDerfudje unb bie

Reformfrage, ferner bie Bebeutung ber Btnnenwafferftra&en unb enblid) bte EDirtungen ber

mobernen Derlehrsmtttel.

üerjidfcrung (f. a. flrbeiterfcfjuiß). ©runbäüge bes Derfidjerungstrefens.

Don Profeffor Dr. A. Htanes. (tlr. 105.)

Behanbeli lotooi)! bie Stellung ber Detftdserung im EDfrtfd)aftsieben, bte TntroidUmg ber Der»

fidjerung, Me ©rganffation ihrer Untemefnnungsformen, ben ®e]d)dftsgang eines Dcrfldjerungs*

betrtebs, Me DerfidicrungspMittf, bas Derfid)enmgsDertragsred)t unb bie Derfidterungswtfien»

frtjaft, als bie einjeliiert Stetige ber Derfid)crung, wie £cbcnst>erfld)etung, UnfaUocriid)erune,

r)aftpflid)tt>er|id]erunq, Traitspotwerfidterung, 5«teroetfld)erung, hagetoerfidjerung, Diel)*

Dcrii^erung, Heinere Dcrfldjerungsjroeige, Ru<foerjid]enmg.
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flus ttatur un6 ©elftes» eit.

3ebes Bänbdjen geheftet 1 Ulf., gefdjmadooll gebunben 1 Rif. 25 Pfg.

Dollslieb. Das beutfdje Dolfslieb. Über IDefen unb IDerben bes

beutfd)en Dolfsgefanges. Don prioatbo3ent Dr. 3« ID. Bruinier.
2. Auflage. (ITr. 7.)

fj anbei t in fäjroungooUer Darftellung oom IDefen unb IDerben bes beutfdjen Dolfsgefanges,
unterrichtet über öie beutfdje Dolfslieöerpflege in 6er ®egenwart, über IDefen unö Urfprung
bes beutfctjen Dolfsgefanges, Slop unb Spielmann, ®efd)ia)te unb lllär, teben unb Ctebe.

üolfsfcffulc f. Sdjulroefen.

üolfsftämme. Die beutfcfjen üolfsftämme unb £anbfdjaften. Don
Profeffor Dr. ®. IDeife. 3. Auflage. Ritt 29 Abbilbungen im ©ejt unb
auf 15 iEafeln. (Hr. 16.)

Schubert, burd) eine gute Auswahl non Stabte., Canbfdtafts« unb anberen Silbern unterftütjt,

bie (Eigenart ber beutfd)en ®aue unb Stämme, bie djarafteriftifdjen ®igentümiid)feiten 6er

Canbfdjaft, ben (Einfluß auf bas (Temperament unb bie geiftige Anlage ber Ulenden, bie

Ceiftungen Ijerporragenber Slänner, Sitten unb ®ebräud)e, Sagen unb Stärd)en, Befonber.
gelten tn ber Spradje unb ffauseinridfjtung u. a. m.

DoUstoirtfdiaftsleljrc f. Amerifa; Arbeiterfdjutj; BeoSIferungsIeffrc;

Srauenberoegung; 3<*pan; So3iale Belegungen; DerfeijrsenttDicflung
; Der»

fidjerung; IDirtfdjaftsgefdjidjte.

tDalb. Der beutfcffe IDalb. Don profeffor Dr. ff ans fjausratlj. ITTit

15 üejtabbilbungen unb 2 Karten. (ITr. 153.)

S^tlbert unter befonberer Berüctfidtjtigting ber gefd)id)tticf)en ®nhnitflung bie Cebens*
bebingungcn unb ben 3uftanb unferes öeutfdjett IDalbes, bie Derroenbung feiner ffrjeugniffe,

foroie feine günftige (Einroirtung auf Klima, 5nuf)tbarfeit, Sicherheit unb ®efunbf)ett bes
Canbes unb erörtert 3um Schluffe bie Pflege bes IDalbes unb bie Aufgaben feiner (Eigen*

türner, ein Büdjlein alfo für leben IDalbfreunb.

tDar€Tt3eid)enrcd}t f. ©euterbe.

lüärme
f.

Cf|emie.

tDSrmcfraftmafdiinen (f. a. Dampf). (Einführung in bie tlfjeorie unb
ben Bau ber neueren IDärmefraftmafdiinen (©asmafdpnen). Don Profeffor
Dr. Ridjarb Dater. 2. Auflage. Rtit 34 Abbilbungen. (Hr. 21.)

IDill Sntereffe unb Derftänbnis für bie immer widriger reerbenben ®as», Petroleum« unb
Ben3inmafct)inen erroecfen. Ilad) einem einleitenben flb|cf)nitte folgt eine furse Befprediung
ber perjd|iebenen Betriebsmittel, wie Ccudjtqas, Kraftgas ufm., ber Dlertaft* unb 3weica!t.
wirfung, nioran ficfj bann bas lDl<f)ttgfte über bie Bauarten ber ®as«, Bentin«, Petroleum,
unb Spiritusmafctjinen fowie eine Darftellung bes IDärmemotors patent Dtefel anfdiliegt.

Heuere 5ortfd)ritte auf bem ©ebiete ber tDärmelraftmafdjinen. Don
Profeffor Dr. Ridjarb Dater. Rtit 48 Abbilbungen. (Hr. 86.)

fflf)ne ben Streit, ob „Cotomobile ober Sauggasmafd)ine*, .Dampfturbine ober
® rofegasmaf d)ine", entfebeiben 3U wollen, behandelt Derfaffer bie cin3elnen BTafdjinen.
gattungen mit Rüdfictjt auf ii)rc Dorteile unb rtad)teile, wobei im zweiten Heil ber Derjud)
unternommen ift, eine möglidift einfache unb Ieid)tocrftänblid)e (Einführung tn bie {Eijeorie

unb ben Bau ber Dampfturbine 3U geben.

tDaffer f. ©Ijemie.
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Aus ITotur uitb <5elftest» eit.

3ebes Bänödjen geheftet 1 ItTf., gcfdjmadooll gebunben 1 DTf. 25 Pfg.

TDeltatl (f. a. Aftronomie). Der Bau bes IDeltalls. Don profeffor

Dr. 3- S cf) e t n e r. 2. Auflage. TTtit 24 Siguren im (Eejt unb auf einer (Eafel.

(Br. 24.)

.uilt itad) einer ®infübrung in Me n>trfU<f|en Derböltniffe oon Raum unb 3eit im Weltall

bar, wie bas Weltall non ber (Erbe aus eridjeint, erörtert öen inneren Bau bes Weltalls,

b. i). bfe Struftur ber felbftänbtgen Ejfmmelsförper unb fd)ließlid| bie 5rage über bie äußere

Konftiiution ber ftjftemroeXt

TDeltanfdjauung (f. a. Kant; !Tienfcf)enIeben; Phtiofophte; tDeltproblem).

Die TDeltanfdjauungen ber großen pfjilofophen ber ITeu3eit Don profeffor

Dr. C. Buffe. 2. Auflage. (Br. 56.)

Will mit bcn bebeutenbjten (Erfd)eiitungen ber neueren pijilofopljie befannt machen; Me Be>

fdjtänfung auf bie Barjtellung ber großen flaffifdien Spfteme ermöglicht cs, bie behertfchen*

ben unb d)arafteriftifd)en ®runbgebanfen eines Jeben fdicrf ijeraus’uarbeitcn unb fo ein

mögtid)ft Rares (Eefamtbilb ber in ifjm enthaltenen Weltanfdjauimg ju entwerfen.

IDcltättfcr f. Btolefille.

tDeltffanbel. ®ef<f)id|te bes tDettfjanbels. Don (Oberlehrer Dr. irtaj

®eorg Sdfmibt (Br. 118.)

(Eine 3ufammenfaffenbe Überfid)t ber (Entrofdelung bes Fjanbeis führt oon bem Altertum an
Uber bas tltittelaiter, in bem Konjtantinopel, feit ben Kreu3$ügen Utaiien unb Dcutfdjlauö

Öen IPeltoerteljr beljerrfffjen, 3ur Iteuseit, bie mit ber Auffindung bes Seewegs nach 3nbien
unb ber (Entbedung Amerifas beginnt unb bis 3ur (Begenwart, in ber aud) ber beutfdie

Kaufmann nad) bem alten Ijanfawort „mein Selb ift bie Weit" ben ganßen (Erbball erobert.

TDeltproblem (f. a. pfjilofoptjie; XDeltanfdjauung). Das TDeltproblem

oon pofitioiftifdfem Stanöpunfte aus. Don Prioatbo3ent Dr. 3- Petfolbt.
(Br. 133.)

Sud)t bie ®efd)icfjte bes rtad)benfens über bie IDelt als eine JimtDolle ®efcf)ichte oon 3rrtümern
pjqdiologifd) oerjtänblid) ju mad)en im Dienfte ber oon Sd)uppc, ITTacif unb Aoenarius Der«

tretenen Anfdiauung, baß es leine tPelt an fid), fonbern nur eine IDelt für uns gibt. 3ßre
(Elemente finb nicht Atome ober fonftige abfoiute (Ejiitcnjen, fonbern Jarben«, Ion», Drud«,
Kaum», 3cit- ufw. (Empfinbungen. ttroßbem aber finb bie Dinge nicht bloß fubjeftfo, nid)t

bloß Bewußtfeinserf<heinungen , Dielmehr muffen bie aus jenen (Empfinbungen 3ufammen«
gefegten Bestandteile unferer Umgebung fortejiftierenb gebadjt werben, aud) wenn wir fie

md)t mehr wahrnehmen.

TDetter. IDinb unb XDetter. Dorträge über bie ffitunblagen unb
wichtigeren Aufgaben ber IHeteoroIogie. Don Profeffor Dr. Ceontf- ID eher.

TTIit 27 Siguren im TEejrt unb 3 (tafeln. (Br. 55.)

Sdjtibert bte hiftorifdjen Wuseln ber ITteteorologie, ihre phqfifalifdien ®runblagen unb ihre

Bedeutung im gefamten ®ebiete bes tDijfens, erörtert blt hauptfäd)lid|ften Aufgaben, bte bem
ausübenden meteorologen obliegen, wie bie praltifd)e Anwendung in ber IDetteroorherfage.

TDlrtfdjafts0cfd)idf)tc (f. a. Amerila; (Eifenbafjnen; ®eograr>hie; Ifanb*

merf; 3 cMjan ;
Rom; So3iaIe Belegungen; Derfehrsentwicflung). Die (Ent*

roicfluttg bes beutfdfen EOirtfdfaftsIebens im 19. 3ahthunbert. Don profeffor

Dr. C. poI)le. (Br. 57.)

®tbt in gebrängier 5orm einen Überblid über bie gewaltige Umroäl3ung, bie bie beutfdie

Dollsmirtfdiaft im legten Jahrhundert bunhgcmad)t hat: die Ümgeftaltung ber £anbmirtfd)aft;

Me Cage oon fjanMoert und fjausinduftrfe; die iEntftef)ung der ®roßinduftrie mit thren Be«

gleitetjtheinungen ;
Kartetlberoegung und Arbeiterfrage; die Ümgeftaltung bes Derfehrswefens

unb bie Wandlungen auf bem ®ebiete bes fjanöcts.



Aus tlatur uttb ffieijtestoelt.

3e6es Bänödjen geheftet 1 BW., gefdjmadDoII gebuttbett 1 Ulf. 25 Pfg

tDtriföaftsgef<f)td)te. DeutfAes tDirtfrfjaftsIebcn. Auf geograpfjifdfcr

ffirunö läge gefdjilbert oon Prof. Dr. (Hjr. (Bruber. mit 4 Karten. (Itr. 42.)

Beabfitgtigt, rin grünbliiges Derjtänbnis für Öen fieggaften fluffduoting unteres roirtfdiaft-

Hegen tebeus {eit öer tDieöeraufrtcgtung öes Belegs tierboi ;uf ü tjrcn unö öärjulegen, inroieroeit

Hd) proöuftlon unö Derfegrsbemegung auf öie natürlichen ©elegengeiten, öle geograpgifigelt
üorjiige unjeres Daterlanbes (tilgen tönnen unö in ignen fidler oerantert Hegen.

tDirtfdfaftltdje (Etbfunbe. Bon ProfefforDr.CIjr. (Brüber, (Itr. 122.)

ID ill btc urfprüngitcgen 3ufammengänge 3mif<gen öer natüriid)en flusjtattung öer einseinen
CSnöer unö öer mirtfd)aftlid}en Kraftäufjerung igrer Beraogner Har machen unö öas Der-

ftönönis für öie magre Illacgtftellung öer eimeinen Dölter unö Staaten eröffnen. Das tDelt-

nteer als fjodiftra&e öes tDeltmirtfcgaftsoenegrs unö als (Quelle öer Döltergröfje, — öie

tanömaffen als Scgaimlag alles Kulturlebens unö öer IDeltprobuftion, — (Europa nad) feiner

mlrifcgaftsgeograpgijcgen Deranlagung unö Bebeutung, — öie etnjeinen Kulturftaaten nad)
U)rer tDirtfd|aftIid)en (Entfaltung (Diele geiftretd)e ©cgenüberftri'ungen I) : all öies mirö in

anfd)aulid)er unö gro&3Ügiger tDetfe oorgefügrt.

Soologle f. Ameifen; ttierleben.

Überfirfjt nad)

flbel, (Egemie in Küd)e unö E)aus.
flbelsöorf f , Das Buge.
Hörens, tnatgematifcge Spiele,

flltogolismus, öer, feine IDirlungen
unö feine Betämpfung. 3 Bänöe.

Buerbad), Die (brunbbegriffe öer mo-
öernen Haturlegrc.

Bieöermann, Die tecgnlfdje ffntmicfl. 6er
(Eifenbagnen öer ©egenroart.

Biernadi, Die moöeme ffeilroiffenfcgaft.

Blau, Das Automobil.
Blöd), Die ftänbffcgen u. fojialen Kämpfe.
Bloigmann, Cuft, Wäger, £id)t u. ID arme.— (Brunölagen öer <EIcttrotcd)nif.

Boegmer, 3efuiten.

Boegmer, Cutger tmCicgte öer neueren
Sorfcgungen.

Bongaröt, Die Itaturmlffenfcgaften im
Ijausgait. 2 Bänbcgen.

Bongoff, 3efus unö feine Zeitgenoffen.

Bor in sri, Das ügeater.
BSrnftein unö Btardmalö, Sldjtbare

unö unfl<gtbare Straglen.
Braald), Religidfe Strömungen.
Bruinier, Das öeutftge Doltslieö.

Öen Autoren.

Briifd), Die Beleucgtungsarten öer
(Begenmart

B u d) n e r, 8 Dorträge a. ö.tBefunögeitsIegre.

Burgerftein, Smulgogiene.
B ü r t n e r , Kunftpflege in fjaus u. ffcimat
Buffe, IDeltanfcgauung. ö. gr. pgilofopg.
drang, flrltgmettf unö Algebra. 1.

Daenelt, (Eefigiigte öer Der. Staaten
oon Bmerila.

B. Btt g n, Pompeji.
Cdftein, Der Kampf 3mlfd)en ITtenjd)

unö Hier.

(Erbe, fjtjt. Stäötebilöer aus IjoHanb unö
ITieöeröeutfd)Ianö.

5Iügel, fjerbarts Cegren unö Ceben.
Sran 3 , Der Btonö.
5red), Bus öer Doneit öer (Eröe.

5 1 e n tj e I , Srnägr. u.DoIFsnagrungsmttteL
5rieö, Die moöeme Sriebeitsberoegung.
© e f f cf e n , fl. ö. IDerö<3eit ö. Igriftentums.
©erber, Die menf<glid)e Stimme.
©tefebred)t, Die ©runÖ3Üge öer

israelitifegen Religionsgefcgicgte.

©iefengagen,Unfere mid)tigften Kultur-
pflanzen.
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Aus tlotur uttb ©ctftcstoelt.

3eöes B8itbd)en gefjeftet 1 ITT!., gefdjmadDoH gebunhen 1 ITt?. 25 Pfg.

®olbfcf)ml6t,Die Ttiermelt 6. Rtifroftops.

ffi r a e h , C(d)t unö Sorbett.
®rauf, fflftafiatijche Kun|t.
® ruber, Deut|d)cs tDirtjchaftsIcben.

ffiruber, tDirtjchaftltche Erbfunbe.
® ü lt 1

1)
e r , Das 3eitalter 6er Entbedungen.

t)af)n, Die Eifenbaf)nen.
o. ff anieman n , Der Aberglaube in 6er

ITlebUin.

ffartmtg, Das Stereoftop.

jajfert, Die Dolarforfchung.
beutfdien Stäöte.

in

ajfert.Die
ffaushofer, Beoölterungslchre.
Bausrath, Der beutfdje IDaI6.

Weigel, politifche ffauptftrömungen
Europa im 19. 3“i?rlj.

?
eil, D.Stäbte u. Bürger im ITtittelalter.

eiiborn, Die beutfdjen Kolonien. (Canb
un6 Ccute.)

Ijellborn, Der ITtenfd).

Bennig, Einführung in bas IDefen
6er ITIuftf.

fj e n n i n g s , Eierlunbe. Eine Einführung
in 6ie Zoologie.

5
e ff e, Abftammungslchreu.Danotnfsmus.
ubricb, Deutjdies $ürftentum unb
öeutfaies Derfafjungstoefen.

3 a n f o n , Rlccrcsforfchung u. ITteeresleben.

3 1 b e r g ,
®eijtesfranff)eiten.

Kaupe, Der Säugling.

fd(. Die 6eut|d)e 3lIuftration.

hoff, Ittenfä) unb Erbe,

e, ®efd)id)te b. 6eutfd). Schulroefens.

Kau
Kir
Kna
Knauer, 3miegeftalt 6er ®ef<f)Ied)ter in

6er Eiermelt.
Knauer, Die Ameifen.

Köhler, TJTo&erne Red)tsprobleme.
Kraepelin, Die Bejahungen 6er Eiere

3uetnanber.
Krebs, Ifapbn, tttojart, Bcethooen.
Kreibig, Die fünf Sinne 6es Rlenfchen.

Külpe, Die Philofophie 6er Segemoart
Külpe, Emmanuel Kant.
Küfter, Dermehrung unb Sexualität bei

ben Pflamen.
Küppers, Dolfsfdjule unb Cehrerbilöung

6er Der. Staaten.

Caughlin, Aus bem amerifanifchen
IDirtfehaftsleben.

Caunharbt, Am faufenöen IDebftuht

6er Seit
Seid, Kranfenpfleae.

ting, ®runö3üge 6er Oerfaffung öes£oe nt
Deutfdben Reiches.

Coh
,
Derlehrsentmdlg.tDtfchl. 1800-1900.

Cufdhin oon Ebengreuth, Die Rtünje.
Rtaas, Cebensbeötngungen 6er Eiere.

RTaier, Sojiale Bewegungen u.Ef)eorien.

oon Blalfcahn, Der Seefrfeg.

Hl an es, ©runbgüge 6. Derflcherungsroef.

Rtaennei, Dom Btlfsfchulmefen.
Dl a r t i n , Die höh-tttäbchenfehule in Dtfdjlb.

TM a 1 1 b a e t ,
Deutjdje Bautunft i. IRittelalt

ITtehlhorn, IDahrheit unb Di ^tung im
Ceben 3efu.

TRerdel, Silber aus 6er3ngenieurtechnif.
Werdel, Schöpfungen ber Ingenieur»

teäjnil ber Hoheit.
nteringer, Das beutfehe fjaus unb fein

fjausrat
ITtle, ntoiofüle — Atome — IDelt&ther.

tniehe, Die Erfd)einungen öes Cebens.
oon Regelein, ffierm. Ittqthologie.

©ppenheim, Das aftronomijd|e IDelt»

bflb im tDanbel ber Seit.

©tto, Das beutfepe ffanbroerf.

Otto, Deutfehes Srauenleben.
Pabft, Die Knabenhanbarbeit.
paulfen, Das öeutfetje Bilbungsroefen.
peterjen, öffentliche $ürforge für öie

hllfsbeöürftige 3ugenb.
Pcgolöt, Das IDeitproblem.
pfannfudje, Religion u. Itaturmiffenfch.

ptfdjel, Ceben unö Cefjre bes Bubbl)a.

Pohle, Entwidlung öes öeutfehen IDirt*

(chaftslebens im 19. 3<>hrhunöert
oon Portugal!, Srfeörict) ifröbet.

Pott, Der Eejt bes Heuen Eejtaments
nach feiner gcfd)id)tl. Entroictlimg.

Rand, Kulturgefd;id)te öes öeutfehen
Bauemhaufes.

Rathgen, Die 3<tP®tter.

Kehmfe, Die Seele bes ITIenfcben.

K e u f a u f , Die Pflanjemnelt 6. Ittilroftops.

Ricpert, Schopenhauer.
Richter, Einführung in bic Philofophie.
non Rohr, ©ptifehe 3n(trumente.
S a eh s , Bau unb Eätigfeit bes men jchliehen

Körpers.
Seheffer, Das IRitroftop.

Scheib, Die Rtetalle.

Sei) einer, Der Bau bes tDettalls.

S eh i r m a d) e r , Die mob. Srauenbcroegung.
Sdjmibt, ©efch- öes IDelthanbels.

Sdjubrfng, Rembranbt.
Scpumburg, Die Euberfulofe.
S d) to em e r , Rejtauration unb Resolution.
S <hm em e r , Die Reattfon u. bie neue Ära.
Schwem er, Dom Bunb jum Heid),

oon Soben, Daläftina.
oonSotljen.D. Kriegstnefen 1. 19. 3ahrt|.
Spiro, (BcfdhicJite ber ntuflf.

Stein, Die Anfänge bermenfchl. Kultur.
Steinhaufen, Eermantfehe Kultur in ber

U igelt

S t i d) e r, Eine®efunbheitslel)re für Srauen.
E eich mann, Der Bcfruchtungsoorgang.
Eems, Sdjulfämpfe ber Segenmart.
E e tt> s , IRob. Erjiehung in haus u. Sd)ule.

Ehieg, Dcutfche Schiffahrt.
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Aus Itatur unb ©eiftestoelt.

3eöes Bänödjen geheftet I Ittf., gefdjmacfooU gebunöen 1 ITH. 25 Pfg.

TE f) u r n. Die Sunfeutelegrapßie,
©oltsborf, ffietoerblicßer Recßtsf<ßuß in

Deutfcßlanb.

Ußl, (Entließ. u, tntroidL unf. ITtutterfpr.

Unolb, Hufgab.u.3iele b.tllenjißenübens.

D ater, ttßeorieu.BauberneuereuIDärme*
traftniafcßincn. — Dte neueren Jort»
tcßritte auf bem ffiebiete btr IDärmefraft»
mafcßinen. — Dampf u. Dampfmajeßhte.

Doges, Der ©bftbau.
Dolbeßr, Bau u.Cebcnb.biibenbenKunft.
IDaßrmunb, <Etjc unb Cßereeßt.

ID e ber, IDinb unb IDetter.

IDeber, Don Cutßer ju Bismari 2Bb<f).

IDebbing, Clfenßüttenwefen.
ID einet, Die ©leicßniffe 3efu.

IDeife, Schrift* unb Bucßtoefen in alter

unb neuer Seit.

IDeife, Die b. Dotfsftämme u. Eanbfcßaft.

IDieier, Kaffee, ©ee, Katao unb bie

übrigen nariotifeßen Aufguß getränte.

IDilbranbt, Die Srauenarbeit
IDislicenus, Der Kalenber.

U> it torosf t, Das b.Dramab.XIX.3aßrß.
ID u ft mann, Albrecßt Dürer.
3acßarfas, Süßroafferplantton.

3 a n ö e r, Ileroenfpftem. — Eeibesiibungen.

3iebartß, Kuiturbüber aus grieeßifeßen

Stabten.
3iegicr, Ali gern, päbagogif. — Scßiilcr.

t». 3tt>iebinecf»Südenßorlt, Arbeiter»

feßuß unb Arbeiteroerficßerung.

(Es toeröe

Alt, Pßtjfif ber Kälte.

flnfelmino, Das IDaffer.

flritbt, Deutfcßianbs Stellung in ber
IDeltroirtichaft.

Außageit, Agrarpolitifeße 3eitfragen.

Baaßaus, Die ITltid).

Barbeleben, Die menjcßticße Anatomie.
Bariiitf, (Erforfcßung unb tiinftlicße her*

fteiiung ber Stoffe bes Pflanjen» unb
Cierreicßs.

Ben bi;, ©clbmarft
Bitterauf, Die franj. Reoolution.
— Rapoleon unb feine 3ett.

— 5tlebricß ber (Stoße.

Bo cf, 3eitmeffer.

Bö del, Die beutfcße Dotfsfage.

Börnfiefn, tDärmeleßrc.
Branbenburger, Deutfd)Ianb u. Polen

in ißren gefeßicßtlicßen Begießungen.
Braun, (Etßif.

Bueßgemerbe unb bie Kultur. (Dor»
träge oon: 5ocfe, ifermelinf, Kaußfeß,
IDäntfg, IDitfotosfi unb IDuttfe.)

Budila, ©efcßüßte ber Cßemie.
Bußl, Kultur bes 3slams.
Ilaafen, Deutfcße CanörDtrtfcfjaft.

(Eoßn, 5üßrettbe Denier.
lornils, (Einführung in bas Stubium

ber Ideologie.
Dößnßarbt, Das IRärcßen.

D i p p e , Die fftjgiene bes tägtid)en Cebens.
Doren, Die Fjanfo unb bie (Eutioicfelung

ber beutfct|en Seemacht.
<t i e r t , Kolontalpoiitii.

(Sn bell, Städtebau.
5e&ler, Die neueren 5ortfCßritte ber

Chirurgie.
5ißner, Allgemeine Däiferfunde.

it folgen:

Sranfe, ©efeßießte bes beutfeßen ffiefüßts.

5rieb, internationales Eeben ber (Segen»
toart.

Srtcbrf cß, Die rofrtfcßaftllCßen Derßätt.

niffe Aftens.

5 riß, Das moderne Dolfsbilbungsroefen.
ffiaeßbe, Das ttßeater.

©au pp, Kinbcrpiptßologie.

©efffen, (Jmmöjüqe bes Döiferrecßts.

©ifeuius, Die pflanzen.
©raul, Die (Entroicfelung ber beutfißen

IRalerei im 19. 3aßrßunöert.
ffiutjeit, Die Batterien.

F) a e n b f e , Die beutfeße Kunft im tägllißen

Ceben.
fjaguentn, fjauptftrömungen ber fran»

3ö|if(ßen Eiteratur.

d. Ralle, ttrufte unb Kartelle,

fjetnrtcf, Retßt unb Rechtspflege in

Deutfcßlanb.

ffeilmig, Derbrecßen unb Aberglaube,
henfel, Rouffeau.

fjoff manu, Die europäifeßen Spracßen.
3acob, (Einleitung in bas Stubium ber

©efißiißte.

3aef(ßfe, Dante.
3ßertng, IDafierfraftmafeßfnen.

3iriC3ef, ©efißicßte ber engL Dicßtung.

3ftel, Die tnujifalifcße Romantit fit

Deutfcßlanb.
— Das Kunftmerf IDagners.
Kaßle, 3bfen, Björnfan unb tßre 3eit»

genoffen.

Kaußfcß, Die Krebsfranfßett.
Kirn, Die fittliißen Cebensaufcßauungen

ber ffiegeiuuart

Knabe, Das beutfeße Scßulraeicn ber
ffiegemoart.
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aus ttatur unb ©eiftestoelt.

3ebes Bänb<f)en geheftet 1 Ul!., gefämadroU gefmnben 1 ITC!. 25Pfg.

Köhler, Aufflärung.
Krumm, Das Drama.
Kühne, ®e(d)ld)te 6 er SreihettsMege.

Kümmel, p^otod)emfe.

Campert, Weit ber (Organismen.

£anbauer, Ealmub.
£an6sberg, Biologie.

£angenbea, Ettglanbs tDeltmad)t.

£ehmann, Ktt)|tif.

— Die tterlfdje $orm ln Be3tel)ung 3«
£ebenstoeife ber Here.

£et)mann » fjaupt, Die babt}lonijd)e

Kultur.
— Sdjltemanns Ausgrabungen.
£et)ner, Römiiehe Kultur in Deutfehtanb.

£ejer, Bör|e unb 13örfengefd)äfte.

£ouis, £ll3t unb Berli03-

£tjon, Einführung (n bie beutfehe Sprach*

unb £tteratur*5orf<hung.

Klaas, Die geiftige Enttoicfelung bes

Kinbes.
Klarcufe, praftifdje fjimmelsfunbe.

RIattbfii, Die beutfehe Bautunft com
15. 3abrl)unbert bis jur ©egemoart.

Klag, ©efteinsbilbenbe liiere.

Klager, ©ejehtehte bes toejteuropäifd)en

Beamtentums.
KTen3er, ©runbjüge ber Afthetif.

Kien er, Der Krieg im 3eitalter bes

Dcrlebrs.
— Das Reue Eeftament.

Kl e i) e r ,
R. KT., tleujeitlidie Ktetfter ber

tDeltliteratur.

Kl i e 1 1 e ,
Das beutfehe Dorf.

Klollroo, Die beutjd)en Ertoerbsgejell*

fdtaften.

Klorgenrotl), Die Statiftif.

Kloft, Die Boben* unb tDoljnungsfrage.

Klüller, Kletljoben ber Phhfiologle.
— Die d)emifd)e 3nbuftrle.

Klüller, S., Amerifantfcfje tedjnifche

fjoehfthulen.

natorp, peftal033i.

K e u r a 1 1) ,
Antife Kl lrtfehuftsgefd)iehte.

<Dt)r, Staat unb Kirche im Rlittclalter.

Oppenheim, Die Probleme ber neueren

Ajtronomie.

et er, Die Planeten,

in ber, (Einführung in bas Stubium
ber Kunftgejcbichte.

pö|ci|el, Die Cuftfdjiffahrt

otonib, ITTorphologic ber Pflan3en.

e h m ,
tjeutjdie Dolfsfefte unb Dolfsfitten.

Reulauf, Die Pflansemoett bes Ktt*

Ttoftops.

Richert, Einleitung in bas Stubium ber

Phtlojophie.

Riemann, ©efchidjie bes beutfehen

Romans.
Rietfd), Die ©runblagen ber Eonfunfi.

Rofin, Jjer3, Blutgefäße, Blut unb beren

©rfranfungen.

Sallmürl, Einleitung hi bie tofflen*

fcfjaftlidje päbagogil.
Salomon, Die politifche unb fulturelle

Enttoicfelung Rußlanbs.
Saenger, Das engli[d)e Kulturleben ber

©egemoart.
o. Scala, Die Enttoicfelung bes grte*

chifchen Dolfes.

Scheibe, Die Klinerale.

Sehet er, Erfenntnislehre.

S d) m i b t ,
Bebeutung ber Seemacht tn ber

neueren ©ejehiehte.

Schöne, politifche ©eographie.

Sd)ul3, Antife tDirtfchaft, Eedjnil unb
Kultur.

S dj to a r 3 ,
AUgemeine ffnanwenoaltung.

Sieger, Der mobeme Begriff ber Kation.

— Shafejpeare.
S olm fen, Die ruffifcht Citeratur bes

19. Jahrhunberts.
Spiro, Antiles £eben fm £iebe.

Steinborf, Kultur bes alten Ägyptens.

Steinmann, Die Eis3eit unb ber ur*

geid)id)tlid)e Ktenfd).

Stöder, Die 5rau unb bie mobeme
Kultur.

Strauß, Klietrecht.

Ehl«ß. 3eitungstoefen.

Eljumb. Die Dölter ber Balfanhalbinjel.

Eobler, Kolonialbotanif.

Eroeltfd), Einführung in bie Arbeiter*

frage.
Eromner, Suggeftion unb fjqpnotismus.

Erüper, Die Eljarafterfehler im Kinbes*

unb 3ugenbalter.

Üßerldjaer, Die beutfdie 3otIpolitif.

Unger, Das Buch unb (eine fjerftellung.

Dater, Klafdiinenfunbe.

Dertoorn, Klechanif bes ©eifteslcbens.

Difcßer, Paulus.
Dopt, Deutfehes Dogelieben.

D oller s, IDeltrelfgionen.

ID a 1 3 e l , ffiefdiichte ber beutfehen Romantif.

ID c ber, Probleme ber groginbujtriellen

Enttoicfelung.

IDeinjtein, Entftehung ber KJeXt unb
ber Erbe.

IDenbfcher, ©oethes ID eit» unb £ebens*

anjd)auung.

O ent jeher, ®efd)t<hte unb Kritif bes

Klaterialismus.
IDernicfc, Anftecfenbe Dolfstranthetten.

lüiebenfelb, Dcrfehrstoeien.

— Die Seehafen bes tDeltoerfehrs.

IDobbermin, IDefen unb IDahrheit ber

Religion.

3ur Straßen, Seelenleben ber Eiere.
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Rus heutiger töiffenfcfyaft u. Kunjt.
Die Sammlung foll öa3U bienen, alle, öie bestrebt find, ifjre Btlbung 3U et»

umtern, in öie Ceftiire toiffenfd)aftli(f)er tDerfe ein3ufüfjrm. Aus geiftes«

tDiffenfrfjaftlidjen, naturioiffenfdjaftlidjen, religiöfen unö pf)iIofopf}ifd)eniberfen

roitö eine Auslefe getroffen, öie geeignet ift, in öie roidjtigften S^gen auf
Öen ein3elnen ©ebieten ein3ufüf|ren, Öen IDeg 3U Öen Quellen 3U toeifen unö

3ugleid) öie Kunftformen öer Darftellung in ITtufterbeifpielen 3U 3eigen. Die
(Erläuterungen räumen unter Beifeitelaffen unnötiger ffieleljrfamleit unö auf
öas fnappfte Blaff befdjränft, nur foldje Sdftoiertgfeiten aus öem IDege, öie

eine unbefangene unö rafdje Aufnahme öer Ceftüre oerfjinbent. 3unäd]ft
erfdjienen folgenöe Bänödjen:

Sur (5e|d)td)tc öer öeutfrfjen Clteratur. proben Iiterar-E}iftorifdjer

Darftellung für Scfjule unö l^aus ausgeroäfjlt unö erläutert oon Dr.
R. EDeffelp. geb. IR. 1.20.

3nt)alt: Dogt, Der fjelianö. Utjlanö, CPaXtfjer oon öer Dogeltoeiöe. o. (Ireitfdjfe, Die neue
Citeratur. Gercinus, Eeffing. Lettner, fieröer. Bielfcbotoslg, Goethe unö Stiller. Beller-

mann, Schillers Don (Carlos. Braßm, Kletfts fjermaims(d)Iad)t. Scherer, Grillparjer. Rtagne,
RTörite als Egrtfer. Sdjmiöt, Guftao Siegtag.

3ur KUttft. Ausgeroäfflte Stüde moöerner Profa 3ur Kunftbetradjtung unö
3um Kunftgenufj fjerausgegeben oon Dr. Hl. Spanier. ITlit (Einleitung,

Anmerlungen unö Bilöerantfang. geb. IR. 1.20.

3n 1) a 1 1: floenarius, Kutijtgettuß unö ijelfenöes EDort. floenartus, Retljel: Der (loö als Sreunö.
o. Seiölifi, Deutfdje l(un|t. Springer, Albrecht Dürers Phantafielunft: Ritter, Goö unö (Teufel,

fjirtl), maierifd)e fluffajjungen unö (Tecbnifen öes IRlttelallcrs unö öer Renaiffance. Birth,
Das natürliche in öer Kunft. £id)toart, Remöranöt: Der blinöe (Tobias. £id)tisarf, Rem-
branöts f)aus. Surtroängler, Rleöufa. Urli*s, Die Caofoongruppe. Bürtner, Goti[cf)e Schmuct-
formen. Borrtnann, Anöreas Schlüter. Bagersöorfer, Sur (Dt)arafterffti( Rlidgelangelos

Bagersöorfer, Über Kunft. (Aphorismen.) „iOölffltn, Die tteppichlartons Raffaels: Der
tounöerbare Stfcf) 3ug. 3u|tf, Delajguej: Die Übergabe oon Breöa. Sd)ulgc*naumburg, Dom
Bauernhaus, (burlitt, Sachlicher Stil im Gemerbe. (Rurlitt . IDas rolll öie Cfeilmalerei

?

Brincfmann, meißner poneüan. Jloertfe, (Etroas über Böcfltn. (Thoma, Anfprache an öie

5reunöe bei Gelegenheit feines 60. Geburtstages.

Sur (Bcfdftdite. proben oon Darftellungen aus öer öeutfdfen ©efdfidfte für
Sdjule unö fjaus ausgeroäljlt unö erläutert oon Dr. ID. SdfeeL geb. IR. 1.20.
3nbalt: Rtommfen, Kelten unö Germanen oor däfar. Brunner, Kriegstoefen unö Gefolg-
fdjaft Sregtag , Karl öer Große, o. Giefebrecht, Grünöung öes Deutfchen Reichs öurdj
Reinrich I. o. Kugler, Der Kreu33ug Kaifer 5rieöricf)s 1. o. Betont, Die Stabtoermaltung in
iljrer Beziehung ru E>anöel unö Gemerbe. Schäfer, Die ffanfe. Eamprecht, Gntraicflung öer
ritterlichen Gejeiljchaft. o. (Trcitfchfe, £utt)er unö öie öeutfche Ration. 0 . Raule, Die (Epoche
öer Reformation unö öer Religionslriege. Schüler, Die Schlacht bei Cfltjen. Drogfen, 5ef)rbeliitc.

Srieöertch, Blücher unb Gneifenau. o. Rtoitfe, Schlacht bei Dionolllc — mors la (Tour
(16. Augujt). ITTaris, Kaifer IDilhelm L Anhänge.

Sur CErMunöc. Proben eröfunölicfjer Darftellung für Sdjule unö tjaus

ausgeroä^tt unö erläutert oon Dr. $. Campe, geb. IR. 1.20.

3ni)alt: o. tjumbolöt, Über öie lOafferfäUe öes (Drinolo bei Aiures unö lllagpures. Ritter,

Aus öer Ginleitung 3ur »Grölunöe im Derhältnis rur Hatur unö 3ur Gefctjidjte öes Rtenfcben

ober allgemeine oergieichenöe Geographie“. pefchel, Der 3eitraum öer großen Gntöedungen.
Barth, Reife in Abamaua, Gntöedung öes Benu*. o. Richthofen, Aus £h<na- »• Drggalsfi, Di*
öeutfcge Süöpolarejrpeöition. Kirdiboff. Das ITleer im £eben öer Doller. Hagel, Deutfdjlanös

£age unö Raum, part(ci), Das nieöerrheinifche Gebirge, feine (Täler unö feine (Tieflanöbucht.

o. ö. Steinen, 3ägertum, Seiöbau unö Stein3eiitnltur öer 3nöianer am Schingu. Gcfdjichtiicb-

biographif<h< Anmerlungen. Grflärung geologischer fachausörücfe.
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21

r

ur €tnfül]rung in bie pfyilofopfyte ber (Segempart.

2Id}t Porträge oon prof. Dr. 21 Kiel]l. ^“^'-
3^

in (eimcanb gebunben JC 3.60. »*»i> »»
,,Wit gefielen , ba§ uns feiten bis Ceftüre eines Sud-es fo oiel geizigen ffienufj bereitet

bat, als Me Ms oorliegertben. Der Derfaffer tiat es meidett)aft oerfianben ,
Me oielfad) als

äufjerft langweilig utrt> trotfen imfdjritne Disziplin uid)t nur intereffant unb feffelnb barjujlcUrn,

fonbern es ijl ihm aud} gelungen
,

red)t dar unb allgemein DerfldnbUd) ju fdjretben
,
fo baß

jeber ©ebilbete getrofl nad) bcm Sud}C greifen fann." (Ceipjiger Ctfperjntung.)

,,öon ben üblichen (Einleitangen in bit philofophle uuttrfd?eibet fidj Hiel;fs Sud} nicht

bloß burd) bte .form bet freien Hebe, fonbern aud) burd) feine ganje methobifdje llaffaffung

unb Xnlage, bie mir nur als eine l;5cbft giätflicfc* bejeichncn lönneit. Zlid;ts oon eigenem

Syrern , nichts oon langatmigen logifdjen, pjyiiofoglichctt ober gelehrten ijijiorifdjen ©nt*
roirflangen , fonbern eine Itbrnbig anregenbe unb bod; nidjt oberfläctlidje, Dielmehr iit bas
Zentrum bcr pbtlofophie fül-renüe Sftruchtungsn>eiie. . . . Wir möchten formt bas philoi

fopijifdje Jntereffe . . . mit Hadjöracf auf Hietjls Schrift Sjinweifen. (IHonatsfchr. f. ijob. Schulen.)

rbeit unb K^t^mus. Don Prof. Dr. Ifarl 8üd?er.

Dritte, ftarf oermthrte Hufläge. ©ebeftet JC 7.—, in Ceimoanb gebanben JC 8.—
Die übrige ©emeinbe allgemein ©ebilbeter, welche nicht bloß btefe ober jene

©tnjetheit ber in ber Sächerfdjen Jlrbeit enthaltenen roiffenfc^aftiidjen ©mmgenfchaften intej^fnert,

fonbern bie fid; für bie ©efamthett bes ftlbjlänbigen unb roeitgreifenben ilbers
blitfs über ben oielotrfd}Iungtnen gufammentjang oonllrbeft unb Hhytbnius
aufrichtig freuen barf, wirb meines ©radjtens bem bewährten 5orfd}tr and? bafür bei

fonbets banfbat fein, bafj er ii)t einen toertDoUen Seittag $u einer £et]re geliefert tjat, weiche

bie ebelflen ©enüjfe in unferm atmen ITlenfdjenleben oermittelt, nämlich jur Ccljre non ber
bentenben Beobachtung nicht bloß mclterfdjäHernber ©retgniffc, fonbern
aud} alltäglicher, auf Schritt anb Critt uns begegnenber ©ef djeljn if f e."

(®. d. Dlayr in ber Seiiage j. XUgem. 3*3-)

tmmelsbilb unbJPcltanfdjauung im tPanbel bereiten.
Dort Orof tTr0^1^-Clln& Hutorifirrte Überlegung oon C.Slorf). Zweite

vt,iwe;s-s,uuy. yaf[age. 3„ Ceimoanb gebunben JC 5.—
„. . . ©s ift eine roatire Cu$, biefem funbigen unb geijiteidjen ^ülyrcr auf bem laugen,

aber nie ermäbenben Wege ju folgen, ben, et uns burd} llfien, Hfrtfa unb ©Uropa, burd) 1(1 len

tum unb Dtitteialter bis tjerab in bit Heujeit führt. . . . fis ijl ein Wert aus tinent ©uß, in

großen gjägen unb ohne aüe Kleinüdjfeit gefdjrieben. . . , Wir möchten bem fd}önen, inhaltreid)en

unb anregenbtn Sud)« einen redjt großen teferfreis nicht nur unter ben jünftigtn ©eiehrten,

fonbern aud; unter ben gebiibeten Caien a>ünfd)en. Denn es ijl nidjt nur eine geid;id}tlid;e,

b. t). ber Derganaenijeit angtijörigt 5tage, bie barin erörtert mirb
,

fonbern aud) eine jold'e,

bie jebem Dtnfenben auf ben ginget« brennt. Unb nid;t immer mirb über foldje Dinge jo

fmtbig unb fo frei
, fo ieibenfdjaftlos unb bod} mit foldier Wärme gefprod?en unb yejd)tteben,

aiie cs ijieT gefcbieijt. . . (W. H e fil e in ben Heuen 3atjrbüd;ern für bas tlaffifd)e liitertum.)

'yvas ©rlebnis unb bie Did)tung. tefftng, (Soetbe,

iJ Hooalfe, ßöteeriin. gg»a Wiltjelm Piitljey. «flg
. . Diejes tiefe unb fd;dne Sud) getoäbrt einen ftarfen Htij

,
Diltt)eys feinfühlig

coägenbe unb leittnbe Qattb bas fünjllerifdjt ^ajit fo außerorbentltdier Phänomene im unmitteU
baren Hnfd}iuß an bie fnappe, großlinigt DarftrQung iljces Wefcns unb £ebens jtebeu ju

fetjen. Ijler, bas füfclt man auf Sd}rit! unb ©ritt, liegt aud} maijrbaft innetes ©rlebnis eines

Wannes fugrunbe, beffen eigene ffieitlesbejdjaffenbett ii)n jum nad)fd)öpferi(d)en ©inbringen
in bie Welt unterer Dichter unb Denftr gerabtju bejlimmen mußte, . . . Was Siefen auf einen

lieben syetträum oon 40 3ai)ren oertedten — man menbet hier bas Wort fafl injlinftiu an —
flafiifdjtn Huffäften rin ganj befonbers ebles ©epräge gibt, bas tjt ber golben* Sdjintmer
geijUgrr 3u9 tnbfrifd)e, ber pe oerdärt, bie lautere Perebrung unjertr i)öd?flen Ifterarijd)*

räniUerifdcn Xulturroerfe , ber ben Husbrucf überall burcbyittert. liier icfcteibt ©t)rfurd)t unb
jcuar lebenbige ©brfurdjt, bie fld) brn ©eijlern unb itjrem Wert in liebenbem ©rfenntnisbrange
t;ingibt unb torifj, marum fit es tut." (Das Uterarifd}e ©d}0 .)
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fyellenifcfye Kultur. Dargeftellt oon ^rit) Bautn=
j

garten, ^rcm} Polanb, Bid?ar5 tDagner. ™tSt
2 Xarten unb gegen ^00 Xbbilbungen im Cejt unb auf 2 Doppeltafeln, ©etjeftct JC (0.—

,

,,<2in Sud), „bas, ohne mit ©elehrtanifeit ju prahlen, bie toifienfcbaftlicfje ttücbtigfeit bet

Perfaffer bezeugt. Überall finb and) , bei ber Sebanblung bet Xunfi roie ber bes Schrifttums
,

unb ber politifdfen Derbältntffe ,
bie neuefien Junbe eingetjenb berücfficbtigt. Die DarfltQung

ifl meifl fnapp, aber inhaltreich, Dcrfiänbltd) unb gefällig. Irefflid) ijt gieid? ber furje Xbfdpiitt
über Sprache unb Heligion in ber Einleitung, ©anj meifterljaft fd)eint mir bie Sehanblung bet

Xunfi. Hirgenbs bloße Hebensarten, feiten Urteile, bie für ben £efer in ber £uft fduneben, l

»eil ibm bie Xnfchauungen fehlen. IDas ju fagen ift, roirb meift an gut gewählte Seifpielel
angefnüpft. Heben ber äußerlichen ©efd)id)t* ber Xunft fommt and) bie Stilentroicflung jul
oofiem Hed)t. Das ftaatlid)e £eben, befonbers in Xti)en, roirb in allen feinen Betätigungen!
anfd)atilid) unb bocb nicht ju ausführlich oorgeführt. Pergleiche mit fpäteren Derbüftniffenj
erleichtern oft bas Derfiänbnis. Die Scbilberung bes geiftigen £ebens hebt befonbers bie geJ
roaltigeren pcrfönlid)feiten beroor, begnügt fid) aber nicht mit bloßen Catfachen unb Urteilen,!
fonbem füljrt, foroeit tunlid), aud) proben an ober gibt 3nha I t*an<<abeu ber überlieferter/; 1

IDerfe, bie auch bem mit ber grechlfchen £iteratur unbefannten £efer ein Derfiänbnis für big
Sebentung biefer ©eijiest)elben eröffnen." (£et;rproben unb £ehrgänge. (fJOfo. >

TV* Ulittelmeergebiet. SfSfflS^SSÄSSS
Don profeffor Dr. X. pbilippfon.

„ . . . Das oorliegcnbe IDerf eignet fid) oorjüglidj
, um einem roeiten Xreife allgemein

©ebilbcter eine Dorflrllung oon bem ju geben, roas ©eograpfie h*ute ift, namentlich aber ber

ftetig roachfcnben §ai)I ber 8efud)er bes Ulittelmeergebietrs ein tieferes Derfiänbnis für bas,
roas fie feljen, ju erfd)Heßen. 3tber f° u,e *,as ® uc*l ©rgänjung feines Heifet)anbbuchs
mitnebmen, unb bie Blbliotbefen unferer Hui brelfebampfer follten cs in mehreren Exemplaren
enthalten. . . . Hud) bem ßitlorifer, bem Xulturbiflorifer, bem Soziologen bringt bas Sud*
bebeutenben ©eroinn. . . . Die Silber finb porjäglld) geroählt unb gut a sgefübri, bie Xarten
fehr flare Deranfd)aulid)ungen bes Eeptes." (Deutfche £iteraturjeitung.)

Xd)t Dor*
träge oon

Ceinroanb geb. JC 6 .

—

2)
ie Benaiffance in ^lorenj unö Hom.
Dr. K. Branöi. 2. Xnft. ©eh. JC 5. in

,, . .

.

3m engfien Haum flellt fid) bie geroaltigfie 3eit bar, mit einer Xraft unb ©ebrungens
heit, Schönheit unb Xiirje bes jlusbrucfs, bie fluffifd) ift. ©erabe roas bas größere publtfum
erlangen rotU unb foll, fann es baraus gewinnen, ohne bod) mit oberflächlichem Ifalbfenncn

überlaben ju roerben. Den tiefer Dringenben gibt bas fdjöne IDerf ben ©enuf) einer nochmaligen,
furjen

,
fnappen gufammenfaffung ;

als ha i,e man lange in einer fernen, großartigen IDelt

gelebt, ganj non ihrem Sein unb &efen erfüllt, müffe nun Xbfchieb nehmen unb fehe fie noch
einmal mit einem Schlage oor fid), groß, ffiljn, farbenreich unb nabe unb ins ©ebädjtnts
unroanbelbar eingegraben, inbes man fid) roieber ber eigenen geit juroenbet unb roeiterroanbert."

(Die Hatlon.)

^%ie €ntoicflung bes beutfcfyen Stcibteirefens. Bon
JL M f-Niirtcs f^roil6 *• Sanb. ®ntroicflungsgefd)id)te ber beutfehen Stdbtr*

tllllfD uerfaffung. ®eb. JC 4- HO
,

ln Ceinroanb geb. JC 6 —
Das oorliegenbe IDerf flellt fid) als erfies bie Xufgabe einer tufammenfaffenben Bes

trachtung bes beutfehen Stäbteroefens in entroleflungsgefehiditltchem gufammenhange feiner

Wiganifation unb feiner ^unfiionen. Der rrfie, gefd)irfit(iche Sanb betrachtet fo bie beutfehe

üerfajfungsgefcbicbte, bie fonft vom Stanbpunfte ber Entrotcflung bes Heiches ober ber tterris

torialftaaten aus behanbelt roirb, unter bem ©efidjtspunfte ber bürgerlichen Entroicflung mit
bem J-rgebnis, baß ber ungrlöjle ©egenfaß jroifchen bem Urbanen Perfaffungsprinjip ber

freien ©enoffenfdjaft unb bem agrarifchen (Drganifntionsprinjlp bes hrrrfchaftlicben Derbanbes
alle 3<Jbrbunberte ber beutfehen Entroicflung bnrchjieht.

So barf aud) fd)on biefer erfle Sanb — ein jroeiter roirb bie Probleme ber fläbtifchen

Derfaffung unb Derroaltung unterfud)en, bie fid) aus ber neuefien Entroicflung namentlich brr

großftäbtifd)en Xgglomerationen mit unabroeislid)rr Hotroenbigfeit ergeben — aftuelles 3n -

tereffe beanipruchen unb oon feinem ungelefen bleiben, ber irgenbroie an ber ©ntroicflung

unferer inneren ^uQdnbe praftifd) ober ibeell beteiligt ift.
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DIE KUUURTJER GEGENWART
IHRE ENTWICKLUNG UNO IHRE ZIELE

HERAUSGEGEBEN VON PROFESSOR PAUL HINNEBERG

Id 4 Teilen. Lex.-8 Jeder Teil zerfallt in einzelne inhaltlich voll-

ständig in sich abgeschlossene n. einzeln käufliche Bände (Abteilungen).

Die „Kultur der Gegenwart“ soll eine systematisch aufgebaute, geschicht-

lich begründete Gesamtdarstellung unserer heutigen Kultur darbieten,

.

indem sie die Fundamcntalergebnisse der einzelnen Kulturgebiete nach
ihrer Bedeutung für die gesamte Kultur der Gegenwart und für deren
Weiterentwicklung in großen Zügen zur Darstellung bringt. Das Werk
vereinigt f>ine Zahl erster Namen aus allen Gobieteu der Wissenschaft

und Praxis and bietet Darstellungen der einzelnen Gebiete jeweils aus

der Feder des dazu Berufensten in gemeinverständlicher, künstlerisch

gewählter Sprache auf knappstem Räume.

Teil h Die geisteswissenschaftlichen Kulturgebiete. I. Hälfte.

Religion und Philosophie, Literatur, AfUsik und Kunst mit vorangehender

Abt S.

Einleitung zu dem Gesamtwerk
Abt 1. Bio allgemeinen Gruudlngeu der

Kultur der Gegenwart
Aufgaben lind Methode der Oel«‘o*-
wis»enachbfteu
AuUernhrlstUch* Religionen.
1)1« christlich!» Religion ml» Eln-
sohluB der israuUh-jttd. Religion
Allgem. Geschichte der Philosophie.
System der Philoeopltiu.

Die oricutalUohen Literoturcu.

Dia gricchlscho und lateinische
Literatur und Sprache

Abt. 3.

Abt. 4.

Abi. 6.

Abt. S.

Abt. T
Abt 8.

Abt 9. Oie osteuropäischen Literaturen
und die slawischen Sprechen

Abt. 10. Bin romanische uud englisch« I.ite-

ratur und 'Spruche. tjf,

i

Abt. 11. Ble deutsch« Literatur und Spreche
Allgemein« Literaturwissenschaft

Abt 13. Ble Musik
Abt 13. Ble orientalisch» Kunst Bia «uro-

putsche Kunst des Altertums.
Abt 14 Bie europäische Kunst des Mittel.

alters und der Necteit Allgemslue
Kunstwissenschaft.

Teil II: Die geisteswissenschaftlichen Kulturgebiete. 2. Hälfte.
Staat und Gesellschaft, Recht uudaWirtschaft.

and Gesell-Abt. 1. Völker-, Länder- und Staateukunde.
6 1- Abt S. Allgemeine Verfassung»- und Vcr-

waltungsgeaclttchle.
Staat und Gesellschaft des Orients.

Abt 4. Staat und Gesellschaft Europas im
Altertum und Mittelalter.
Staat nnd Gesellschaft Europas and
Amerikas in der Neureit

Abt 5

Abt: 6 System der Stoats-
sc bafuwissenich» ft.

Abi. 7. Allgemein« Rechugeschichui
Abt 8. Systematische Rechtswissenschaft
Abt. 9. Allgt'uioiue Wirtschaftsgeschichte.
Abt 10. System

,
dar Volkswirtschaftslehre.

Teil III: Die naturwissenschaftlichen Kulturgebiete. Mathematik,
' Anorganische und organische XaturwiüaeriBchaften, Medizin.

Teil IV: Die technischen Kulturgebiete. Bautechnik, Maschinen-
technik, industrielle Technik, Landwirtschaftliche Technik, Handels- und
Verkehrstecbnife
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teilungen (mit Auszug

Ausgebers, der Inhaltsübersicht des Gesamt-
. erzeicbnis and mit Probestücken aus dem

Werke) werden anfWunsch umsonst u. postfrei vom Verlag versandt.
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Teil 1, Abt. 1: Die allgemeinen Grundlagen der Kultur der Gegenwart
Inhalt: Du Wüud der Kultur: W.Dtxil.— Da* moderne Blldung«wc»aii : Fr.Pau lieft.

— Ci« w;chtig»t.n Bllduupimittel. A. Sehnten und Hochschulon Ca« Vollcucbulweacn:
6. Sohöpp» Dm höhere Kj:»bou*ehulwe»on: A. Matthiae Da« hfiliera MSdchon-
«chulwcnu: M. Oandig. Da« Fach- und Fortbildungsechnlwuieu: ö Kericheniteiner.
Die gciiteiwinouachnftUche Hoehachulanebfldung: Fr. Paulsen. Die naturwiaiuutohaft-

liehe Hoohschnlsnsbildang : W. v. Dyck. B. Museen. Kunat- und Kunttgewarbn-Muieeti

:

L. Pallai Xaturwi3«uu»cli»ftlich-t<K-hui»che Museen: K Kraepeliu. C. Ausstellungen

Kumt- und Kumtgewerbe-Ausstellungun : J. Leniug. NaturwissensobafUicb-technlsche

Ausstellungen? O.li. Witt. D DieMuaik: G. Gdhler. E. Da« Theater: P. Rchlonther.
y. Da« X.eitwugiweien : K. Bacher. G. Da« Buch: B. Pietsch manu n Di« Biblio-

thskau: F Hilkau. — Di« Organisation der Wissenschaft : li. Disla. [XV n 87i 8.)

190«. Pr«i« geh M 16.—,
ln I/einwund geh. M 18.

—

Teil I, Abt. 3,1: Die orientalischen Religionen. Inhalt: di« An«ng« der

liglou and di« ReUgion der primitiven Völker: Ed. Lehmann. — Dl« hgyptiaoho Rcligit

A. Er man. — Di« aaiatiichen Religionen : Die babylonisch-Msyrisch« Keligion: C. lt ezo
— Di» lndlache Religion: II. Oldonberg. — Die iranieche Religion : IL Oldcnberg.
Die Religion de« I«)am«: J. Goldsiher. — Der Lnmslimae: A GrOnwedeL — :

Religion der Chinesen: 3 3. M de «root. — Die ReUgion der Japaner: a) Der SKinb

um« K. Flor o na, b) Der Buddhiioma: H. Haa«. [VII n. 967 8.] 1906. Prei» o

,tC 7.—,
in Leinwand geb. JC 9.

—

Teil!, Abt. 4: Die ohrlstliohe Religion mit EinsohluB der israelitisch-jüdischen

Religion. Labalt: Die Israelitisch-JOdische Religion: J. Wellhanteu. — Die Religion

Jean and die Aufknga de« Chriitcntnm« bi« zum Nicaennm (335): A- Jlllicher — Kiicha

und Staat bl» zur Gründung der Staatskirche: A Uarnack. — Griechisch-orthodoxe«

Christentum und Kirche in Mittelalter und Neuzeit: N. Bonwetich. — Obriitentum und
Kirche Weeteuropaa im Mittelalter: K. Müller. — Katholische# Chriiientum und Kirche

in der Neuzeit: Y- X Funk. Proteetautleche« Christentum und Kirche in der Neuzeit:

E. Troeltiek — We»eu der ReUgion und der Religion*wi«sen«chaft: E. Ttoolteeh.—
ChriitUch-katholieche Dogmatik: J. Pohle. — Cliriatlich-katholiiche Ethik: J. Mane-
bach. — ChristUch-katliolieehe praktische Theologie: C. Krieg. — ChristUeh-protoetan-

tuche Dogmatik: W. Herrmann. — ChrlstÄh-protestantlsche Ethik: R. Seeberg. —
Chri«tlich-prote«tantieohu praktische Theologie: W. Faber — Die ZukunfUaufgabon der

Religion und di« Religionswissenschaft: H. J. Holtimanu. [XI u. 759 S ] 190«. Treu
geh. .« 16.—, in Leinwaud geb. JL 18.— Anoh in 8 llKIften: 1. Geaohichte der ehrist-

liclien Religion, geh M. B.60, geb. Ji 11.— 8. 8y*tematiach-chri«tUcho Theologie, geh
JL «.60, geb. JC 8.-

Teil I, Abt. 6: Allgemeine Geschichte der Philosophie. verf»saor:H. r. imia,
Cl. Bttumktt, J. Goldzlher, W. Grube, Ynouye, H. Oldenberg, W. Wiudel-
band, W Wandt [ca 35 Bogen.] Preis geh. oa. JL 8.—, in Loinw. geh. ca.** JO.—

Teil I, Abt. 6: System der Philosophie. Inhalt: Da« Weaen der Phllosoi

W Dllthey — Logik und Erkenntnistheorie: A ltiehl. — Metaphysik: W. Wund
Naturphilosophie: W. Oltwald — Psychologie: IT. Ebbiughaui. — Philosoph:.

Geschieht»; R Euckeu. — Ethik: Fr. Paulsen. — Pldsgogik: W. Mdack. — Aalt:

Th. Llpp«. — Die Zukunftsaufgaben der Philosophie: Fr Paulsen [ca. 35 Bo
geh. ca JL 9 .

—

, in -Leinwand geb. ca M 11 .
—
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Teil I, Abt. 7: Die orientalischen Literaturen. Inhal«: Dt« Anfänge dar Lite-

ratur and diB Literatur der primitiven Völker: B. Schmidt. — l)Ie *gy ptitcho Literatur

:

A. Krina». — Die babylonlach-aaayriache Literatur: C. Besold. — Die iaraelitiache

Literatur: H. OttukuL — Dio aramäische Litoratur: Th. Nöldeke. — Die äthiopische

Literatar: Th Nöldeke. — Die arahiacho Litoratur: M. J. de Qoeje. — Dl« fiidiache

Literatur: R. Tleohel. — Die aUpereiaehe Literatur: K. ßeldner. — Die mitielperslsche

Literatar: P. Horn. — Die ncuperiieohe Literatur: P. Horn. — Die türkische Litoratur:

P. Horn. — Die anneniachc Literatur: F. K. Finek. — Die georgische Literatur: F. N.

Hinck — Die cldneeUohe Literatur: W. Grabe. — Die Japanieche Literatur: K. Floronx.
[IX u. 419 81 1906 Prei» geh. Jt 10 .— ,

in Leinwand geb. M. 18.—

Teil I, Abt. 8: Die griechische und lateinische Literatur und Sprache.
Inhalt: 1 Dio griochieohe Literatur und Sprache Dio griechische Idteratur des Alter-

tums: TJ. v. WilamowiU-Moelloador ff. — Dio griechische Literatar des Mittol-

aitora: K. Krnmbacher — Die griechische Sprache; J. Wackernagel. — EL Die

lateinische Literalm nnd Sprache. Die römische Literatur des Altertums: Br. Leo. —
Die lateinische Literatur Im Übergang vom Altertum xuro Mittelalter: B. Norden. — Die

lateinische Sprache: F Bkutsoh. [V3H n. 464 8.) 1905 Preis geh. M. 10.—, in Lein-

wand geb. M. 18.

—

Teil I, Abt. 10: Die romanische und englische Literatur und Sprache und

die skandinavische Literatur. Verfasser: A. Brandt, A. Heusler, K. Luiek,
W. Meyer-Lflbke, H. Morf, H. Rehöek, U. Zimmer, [ca SO Bogen.] Preis geh

ca. M 10.— . in Leinwand geb. ca. M. 19.

—

Teil II, Abt. 6: Staat und Gesellschaft Europas und Amerikas ,ln der Neu-

zeit. Verfasser: Fr. v. Besold, K. Gothein, B. Koser, E. Mareks, Th. Schie-
mann. [ca. 30 Bogen.] Preis geh. ca. JL 10.—, in Leinwand gob. oa. M 18.

—

Teil II. Abt. 8: Systematische Rechtswissenschaft. Inhalt: Wesen des Rechtes

nnd der Rechtswissenschaft : R. Stammler. — Die elnxehien Toilgebieto: Privatrecht.

Bürgerliches Recht: H. Sohm. — Handels- and Wechselrccht: K. Gareis. — Ver-

»lchernngsrecht: V. Bhrenberg. — Internutionales Privatrecht: L. . Bar. — Zivil-

proxoBrOcht: L. r. Seuffert. — Strafrecht and Strafprosofirocht : F. T. Liest. — Kirchen-

recht: W. KahL — Staatsreohl: P. Lab and. — Vcrwaltuugsrccht. Justix und Verwaltung:

G Anschütx. — Polixoi- nnd Kulturpflege: F,. Rornatxik. — Völkerrecht: F. v.

Martitx. — Die Zukunftsaufgaben de« Rechtes und dor Rechtswlsxcnsohaft: R. Stammler
[X, LX n. 52(1 S.] 190S. geh. JC 14.—, ln Leinwand geb. JL 16.

w

B. G. Teubners Allgemeiner Katalog

g
ibt eine roioh illustrierte, durch ausführliche Inhaltsangaben, Proben,

esprech'nngen eingehend über jedes einzelno Werk unterrichtende Über-

sicht aller derjenigen Veröffentlichungen des Verlages, die von allgemeinem

Interesse für die weitesten Kreise der Gebildeten sind. Der Katalog liegt

in folgenden Abteilungen vor, die jedem Interessenten auf Wunsch um-
sonst und pOitfrei übersandt werden:

1. Allgemeine* (Semmelwerke, Zeitschriften,

Blldnngswesen).

Y KlmTsohe» Altertum (Literatur, Sprache,

Mythologie, Religion, Kunst, Geschichte,

Recht und Wirtschaft).

9 Religion. Philosophie,

t Geschichte. Kulturgeschichte. Konst.

6.

Dektkche Spreche und Literatur.

C. Neuere fremde Literaturen und Sprachen.

7. Linder- und Völkerkunde.

8. Volkswirtschaft. Handel und Bewerbe.
Fortbildungsschulwesen.

9. Pädagogik.

10.

Mathematik. Naturwissenschaften.

Technik.

Vollstlndlge Ausgabe.

Leipzig, Poststraöe 8. B. G.
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